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Xmd ^«übucfcc $olf#Matr tü fein 
Sefalblatt lonbetn al# ^erianb 
*ettuna 5oau berufen b«n natto» 
nalen fulfurcüeu unb ntrtfdjuft» 
ltdjen ^utereflep bei > tuufeten 
ftubentdjafi tm aanui nrlietbo« 
Uctt»ofHeben Staate unb in ®alU 
aien *u bienen — &nfcT:?n füllen 

b für Die * iadj aefpaltetu 4WU» 
ihnetetaciie 'Jinträoe mt ftn* 
ret^te übernehmen anfcet bet 
&bmintfttation alle qröHcren 2In 
tioncenerpebitionen. &rfdKint 

ben jpiew#roo unb fcrataß. 
tc* 

5. ©cbebet 5681. 
<n>>K<nyu »in. i jwu ipummwBL.it \ iu «mmvum 7-jtt« AifvwvaiBm 

tmm ialeifüD. 
SaüoitttSEtHBortrag in ^Berlin. 

3abo!i.isli). ber Vegcünber ber Sümfdjei 
Segion unb bet 3übifd)en iSelhitroeht in 
3crufa!em, ie^i Di.eltor bes Valäiiina* 
©runbfonbs (Keren Sni:fTob) ber ^ijnijtt» 
mftijden SBcItgrgamfat.on, hielt in Ve.In 
3B»ei Vorträge über bas jübife^c Valäitina 
in rtiflifcfjec unb beutfeher Spraye. Sament» 
lieb bet Vortrag im SefyrerDcreinshaus am 
6. Sänncnr in beutfeher Sprache gejta’tete 
fkh ju einer impofanien Kundgebung. Der 
Anbtang mar ungeheuer gtoh; als ber Saal 
fdjott überfüllt mar, octlang ett nodj Dau» 
ienbe ftürmürf) C&ittl,a%. 3a5otins!i) ro'es auf 
bie Si^roierig'eiten bfn.n meid)« bent Aufbau 
bes jübifdjen Va ä i a entgegenfteöen unb ju 
beren Ueterroinbung bie Durd’fahtung ber 
Keren SaicflDb*A!tion unerläßlich fei. 3m 
»eiteren Verlaufe feines Vortrages forberte 
3abolinslt) für bas entftelfenbe jübifdje Va» 
läftina oon Anbeginn an Gfemente ber 
.Staatlichfeit im Sinne ber 2Betf haft.gfei unb 
©ics barauf h'n, bah Gtglanb m#t bauernb 
ben inneren unb äube en Sd>u‘j fce jü if en 
vPaläftina übernehmen merbe. ®iau b irfe bas 
feer (fnglanb oon Anfang an ben S^juti nif>t 
ausf^'Iicfeliib überlaffen. Das engt fle föo!f, 
rief 3übotinsIn aus, »erlange ctje SBe.eli 
gung ber 3uben an allen Sngilegenbsiten 
ber 2Be^rmadft. SDSenn es m Kämpfen lemme. 
unb bie 23erluftliften enthielten nur englifdje, 
ater leine iübifdjen Ütamen, fo merbe bas 
engltfche 9Jublifum bies mäft ertragen. 3a» 

Tiatinsfi) mies auf bie 3a&Iretcben Seifntelc 
iübtfüjen ,v>elbenmutes bei ber Serteißigung 
twm Kolonien hin. Stürmifcher SBeifall lohnte 
feinen Ausführungen, bie er in hebräifdier 
.Sprache Beenbete. (3. K.) 

Sie Slttfforüuttg ^alöftittos. 

Dteuc &et*ctt*J&aieffo&«®r»fchiitc. 

Die Sieben, bic Sit Atfreb SJlonb unb 
.Ifhofeffor Sßeijmann antäfdich ber großen Äe» 
ten §aje)fob»Si§ung in Äiandjefter gehalten 
haebn, -finb oon bet Abteilung für Neutral* 
eutopa be§ bereit ^ajeffob in SBerltn a(§ 
Srof^üre in beutfdjet unb jiibifdher Sprache 
herau^gegeben worben. Dtefe Srofchüte [teilt 
bie erfte Agttationdfdfrift bar, bie für bie 
Steren §ajeffob»A!tion jur SSerfügung geftellt 
Wirb, für bie fie fid) au§gejeid)net eignet. 
Die SSrofdiüre wirb jum SelbfUofteitpreije ge* 
liefert, unb jwar fofteit in beutfdjer Sprache 
100 (Sjentplare 25 9Jlf., 500 Erentplarc 110 
3)?!., 1000 gjemplare 200 SDlf. jujgl. fßorto. 

(gortfejjung auf Seite 2.) ♦ 

SSon 3- Otttnger. 

(3. K.) Dii erflen Stritte, bie ber 3ü» 
bif^e Aattonalfonbs wegen ber Aufforftung 
91aläftinas unternahm, waren mit bem Sc* 
l'dflufe ber 3ioniftif^en Organifation oet* 
tnüpft, unferem oerftorienen fffühm ein bau» 
ernbes Denfmal butch tiJ A.ilago oon 23äl 
bern auf feinen Diamen 3u e.riij.ea. Das ®e» 
füh. ber Serehning für unferen grojeit 3uj); 
rer, mit bem bie £er.;en unferes Sofies er* 
füllt finb, macht es notwendig ein fetnec ttuir» 
oiges Süionumcnt 3u fdjaffen. Sine oom fe.hs* 
ten Kongreh eingejetjte Ißolä,-tnafommfff.on 
hatte bie Aufgabe, bas 2anb oont Steno» 
punft ber ÜJl&glidffeit ber Aufiorftung 3U er* 
forfchen, unb biefe Kommif.ion mad>tc ben 
Aorfdflag, bah ein befonberer gfonbs für bie 
Anlage oon Sßäibern in fflaläftina gef^afien 
werben follte. 3ni Sabre 1904 — bem Do» 
besjahre Dbeobot öeqls — murte bic 
„fBaumfpenbe“ als ein Stoetg bes 3übtfdien 
3lationaIfonbs ^egrünbet. 

Aus oielen förünben feilte für bie Se- 
malbung 'flaläfilnas eia 3ntereffe ooile cn 
Die 3er .örung ber Hßälber, mit be.ien S.c} 
Sfrael r.iftmais gef.gce. mar unb beren S'u» 
ren man noth hier unb ba fnöet, hat Den» 
2anbe groben Schaben sugefägt 2Benu ur.fer 
Soll beginnt, bas oerwüftete ianb wie per» 
her3uftellen, fo roicb es feine heilige 9Uffitht 
fein, fid> eifrig ber SBfeberberoalbung 91alä* 
ftinas ju roibmen. Der SKartgel an SBälbern 
hinbert bie Gnimidlung auf fa;t allen ©ebie en. 
2Benn mir 95alä;iina roteber aufrichten, ihm 
feine Kultur 3utüdgeben, ferne tmt^cfmft.nche 
©runblage fkherftelien mol.eit, muffen ttu tha 
feinen oerlorenen Sd)alten rotebergeoen; ben« 
es iit richtig gefagt roorben, bag 91a äüina bem 
gehören roirb, bet ihm Schatten oerf^afft. 
2Btr müffen bie öügefböfchungen bepflanzen, 
meldie faft ein Drittel ber gesamten Ober* 
Tläafe 91aläfünas ausmadjen unb sunt pflügen 
unb Säen gämtich ungeeignet finb. 2Btr müj* 
fen ©ehölje in ben Sümpfen anlcgen, aus 
betten giftige ©afe aufiteigea. SBtr müf en D e 
SBanberbünen bema ben, bic. meun u beura Jj* 
fen, oom Slftnbe oetroeht roerben unb bie Söiifie 
oergröhent. 2Btr muffen featrte unb Ai een non 
Auh* unb Sierbäumen tn jeber Kolonie unb 
t5arm anlegen. 

3m Verhältnis 3ur (Entwidlung unfever 
Kolonifation in allen 3tDeigen bes Sehens 
unb in allen Detlen bes Sanbes wirb bie 
An3afjl ber erforbe. liefert Säufe e tfpre 'enb 
3unchmen. Die 9Kenge bes benötigten fßcrtt* 
materials wirb fehr groh werben, unb es 

märe falfd). fid) oon überfecifchen Sauhöl* 
gern abhängig 3U madjen. Die Verforgung 
mit ^Baumaterial ift eine fdfwiciige fjrage; 
burd} fortgefehte unb fgftematfjdre ©cmaibung 
roerben mtc fie befiieb genb löfen. 

Unb nod) etroas: Durd) nationale Auf» 
forftung fcfyaffen mir bie öfonomtfehe ©runo» 
Inge für ben Sebensunte ha't oon taufenben 
oon Arbeitern. Auf biefe SÜBeiie wirb bas 
Problem ber Arbe'trh f af u tg fü reue £f;t* 
roanbeper auf 3mei.'r.ei 9Belie gclöft t erftens 
ourdh bas 91flan3en oon SBälbe.n, unb jet* 
ner Durd) bas Ab'holsen beriefben unb burch 
oerf^tebene, bamit in 93erbinbui|g ftehenoe 
3nbuftrien. Auf forftung rft eine na'tona e Ar* 
beit im mabrften Sinne bes SBortes 91rioate 
3nitiatioe ift ntdgt imitanbe, eine Arbeit oon 
foldjer Ausbeijnung unb roeitreichenber VcDeu* 
tüng 3u leiften. 

Der 3übifd)e Aationalfonbs begann fein 
91flnn3ungstoerf im 3ah:e 1908, aber bic jum 
Ausbruch bes K t.ges nur in geringem Hm» 
farig. Suerft rouvben Oeibäume auf ben gar* 
men bes Aationalfonbs in öuloa unD Sen* 
Sdjemen gepflan3t. dber man i,t is^t 3u ber 
Grfenntnts gelontmen, bah cs unfero Vfüd)t 
ift, bie Aufforftung in gröberem 2Rahffab ju 
betreben unb uns n'd)t auf einige Vflart» 
sungsfarmett 3u bcfd?ränfen Sogle 6 
nach ber Gütobertmg 95alä,Vttas wuroe 
mt bet Arbeit begannen De röt>en 
Vorbereitungen rourben tm oergangenea 3ah e 
burd) bie Sanbtxi tfhafts» unb Ko o tf.i.cns» 
abtei ung ber 3jon.iit.fhea Komm# n get ofj 
fen. 3n ben 3U biefem 3ro<i angc egten Vaum» 
fd;i;Iett mürben ?abt eidje junge SB5um-3en ber 
oerfdhiebenften Arten rein ÜBalbbäumert auf ge» 
3oyen, unb im letten SBtnter rourben ti; Saab» 
bünen oon Aacbla#3cbuba, bie S«m fe oen 
SKerrfiarojah unb K’ncretf), foroie geifen, dou 
Ven*Schemen, unb ber Kolonie Seer*Dobiah 
Bepflan3t. 

Sd’on ber mit ber SBeroalbung her Dür.cn 
gemachte Verfug seijt, bag es Vtögl^felleu 
öfet, biefe SBüfte fruchtbar 3u machen,' unb baü 
bie ausgebehnten fanbjgett Strefen, treidje ben 
Kolonfiten nur Schaben oerurfad)en, *tt eine 
Quelle bes Sebensunterhaltes für taufenbe oon 
gamiüen oercraubelt roerben fötjnen. Dt: reue 
Vtetljobe, ben Sanb burd) bas Vfianseii oon 
„Sanbfrettnbnen" :u befeft gen. teoor bie 
Vaumfhulen a -.gelegt merbe t, ijt ein e i fch e 
bener (Srfolg. Goenfo ijt. bie Veroalbung Der 
gellen oermftlclit Samen anftatt bes Vflan» 
Jens oon iungenf Väumen fehr erfolgre'di 
gemefen 9Kan iam ftgm, bah biefe 5öletht>:e 
bie Vrohe für bie Aufforftung ber bergigen 
Legionen beftanben hat. Auf bie'e 2Bc fe lön» 
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An tmlere Abnehmer n. fielet! 
Die grofeeu öerftellungSfoften unfered 

Vlattes mad)en es und unntöglid), bie alten Ve* 
jugspreife roeiter ju behalten, infolgebeffen 
fühlte ftd) bie Verwaltung be§ „gübifcfieu 
Volfdblatt/y gejwungeit, oont 1. Jänner 1921 
an, bie Abonuementdbeiträge ju erhöben, uub 
jwar: Dterteljahrltcl) auf 20 Äc, halbjährig 40 
ilroneit tfd)ed)oflow. Da§ Gittjelejemplar 1 Sc, 
monatlid) 7 Sc. 

33ir erwarten uoit ben 0g., aller Orts* 
gruppen bie weitgehenbfte Unterftühung fo» 
wohl in goritt Don ftanbigeit VeriCljten alä audh 
in einet fortwährenöen ©erbcarbtit für uttjet 
•Organ. 

Die ülömlnfflratioii Des 
„mmw suifsDiair. 

tten trir g-ohe g'äf en ber berg'gen 3one fehr 
id’nell^ mit ftattlidjen unb fa^atiigen Sichen 
nnb ©ppreffen bepfiansen, um bie Kaplljeijt 
unteres Sanbes 31« bebedett. Die Orte ber 
neuen naiiona'eu Vfl *n u’geit finb h up fä f)<* 
iteb bte.Sanbbüneit oon Aat;luth<c ua .bte 
Uäilamuugen in Veer D hiah, ijul.a Kine* 
reth ufm. Gs iit ansur.ebmen, baj bi' Vf an 
sungen auf bem Verge Karnte unu tt DüX 
welche jeht noch n dj: auitt 3übifchen Slatfonal 
fonbs gehören, ih ic ü;er ragen roerben. 

Ungefähr 600.000 SBciume rourben im 
»ergangenen VI int er auf bet 
planen angepflan3t. Dicfe 21 et bes Sahre?^ 
5680 hat ben ©tuttb 3U eine: nationalen gotft» 
oerroaltung gelegt, weldte in fidj fepjft bie Gnt* 

iroidlung oielet anbe er Ar eits weg unbuei» 
! dien Oluljen trägt. 3Bt: müfTeu ihrer gartffih* 
rung unfere oollp 21 ufm er [atme fthenfen Das 
Vtogramm ber ■ jioni.nfheit Koionijat onsar» 
be’t in Valäjtma für bas 3ahr 5681 enthält 
einen Vorfdjlag jur Vepflansung oon nc<h 
taufenben dou Dunam, unb bie Vragrantnte ,j 
für b:e folgenben 3ahre oon -ef)n - uttb hu»‘ 
berttaufenben oon Dunam. 2Bt: lönnen uns 
c tfer Arbeit mit >3cn unb Seele liingebet» 
in ber ©eroi'.heit, bah uns baöut b'e Vcc* 
tefferung unferes t.cruachiäf igteu V: eis g« 
Iingcn rotrb. 

Der erhabene 2raum unferes g-offen güh» 
rers roirb mehr unb mehr 3ur SBirili I)feit. Gr¬ 
ift bie Vflidtt eines jebea oon uns. te Ittmch 
men an ber G.vi.ljturto feines Ghrenbenfmals. 

Anleihe unD SnDeitfrage. 

Die „Vöfiifdje Seirung" oeröifentlidjt 
einen intereffan ea Albf#t.t; aus ben Jhemeircn 
bes ©rafen SBitte, bes Lerühmten rufftfshen 
Staatsmannes. Den Sdj''uJabf.br.ttt ber 9Jle» 
moiren buben bie Verbanblungcn über oic 
grobe Anleihe, bie SBite 1906 abfthloh. Auh» 
lanb mar bamals in ben fdjrot.rigften Augen» 
Biiden ber _ er ten Aeooluiion. Die Anleihe 
follte eine internationale Anleihe unter giih* 
rung ber feangöfifdjen Vanfengruppen fein. 
SBitte oerhanbelte mit Aeutjlia, bem Sciter'bcr 
Vanaue be Varis et bes Vans Vas. Ginc 
anbere Vanfengruppe. bie jübtfdje ©nippe 
genannt, ftanb unter gührung ber Sonbo -er 
Aothfdjiilbs. 2Eitte fcbtdte feinen ginanjage ten 
Aafalowitfd} nach Sonbon. um bie Aothfdyibs 
3U fonbi:r«n. Dtefer überbrahie bie, 2lrux!tort 
»afe .biefe aus Af.tung für ben ©:afon V3itte 
.bte tuffifdje Anleihe gern unterjiüijen mürben, 
bah teboh bas Vanfhaus nidjt in ber Sage fet, 
btes 3u tun, folange bie Aegterung bes Ba!e'n 
nvht bie Sage ber 3uben in Außlanb auf 
geieblkbem Siege oerbeffere. 

VJi t: h'e.t es unter be: VSfltie AuManbs, 
otefe beiben gragett ju ce.quiaen unb gat Des* 
halb bie Veieitgung ber Aothfh'ilbs a f Um 
bie Anieihecerban:Iungen ju befd)eunigen, reg 
glitte bann im SVinter 1906 ben Dircfior 
“ceuhlin inlognito nah Aufdaub fontmen. Gs 
wuroe btfdfloficn, bie Anleihe in nomineller 
»~« 2750 Hamm granlen fofort nah 
»MUfj ber Sftttvo.toconfereiu 311 oerrot If.cn 
Spa.er muf;te f e auf 2250 t)ji: lionen tebnj'ev. 

h.««*' ^ frairiöiifhe. engli;d;c 
wutlroe, ameiifantjcne unb öfi.eaeid)<ff)e Van. 

fen beteiligen. SDitte hatte aber ben Ginorud 
bah. Dentfhlenb ben gortfeh.itt .ber Kaufe» 
ren3 oon Algeciras 3U hemmen fuch'e. 

3n einem Veti#, bett er baTma's bent 3a* 
ren überreichte, gab er ber Anfi-ht Ausbrui 
bah bei ber herrfhenbtn interna.tonalen Sage 
Deutfhlanb eine ausgejetihnete ©etegenhri: 
habe, granlerich an bie VJanb 31t brü-Jen, ba 
Aufeianb leine bebeutenbe miltiärifhe §ilfc 
leiften fönntc. Dicfe Verladung fet für Deutlch» 
lanb ftarl, fcljft wenn es ni rtt an K i:g behfc 
Gs roolle eben gtanfreid) 3eigen, balg, feine 
Aettung nur in einer Aanäh:rung an Deulfch* 
lanb beftchen fönne. Deulf hlanb nrüfie nlt'o 
noch anbere ©rünbe als VtaroRo fdbft für 
fe n 3ntere'fe an ber- Konferett3 ha . en. litt 
gefähr gleihäettfg mit biefem Veriiste fdtldte 
ber ruffifdte Auhenmtnifler ©raf Samsborff an 
ben Votfdjafter fn Setlin einen 'Brief, ber 
b-e Gefahr ber rufiifdjen Aeoolulion für bas 
benachbarte Deu’fhlanb betont. 3ur enbgültV 
gen Hnterbrüdung ber Aeooluhon muffe Auh> 
lanb bie gegenwärtige Anleihe burch füh reu 
lönnen unb bafür fei ber erfolgte# Aji.i'luh 
ber Afaroflofonfercns erforberlih. Der Voh 
fjyrtfter folle bem Deutf.fea Kai er unb bem 
gürften Vüloro gegemTje: fei :e DA inung aus, 
fprcdKit, ba& nicht nur bie jübifdfe Agf a:iott 
gegen Aufelanb ber. Aaleh'J htaberlilf fe /ons 
bern auch b'e gän li e lln|'il)e#t ber f an» 
5öfifd)en Vanlters wegen ber SAaroffoLm» 
fcren3. 

9Aaroffo!onferen3, fonbem mögen ber Abnei» 
gung ber jüblfdhen Vanl'.ers nt:I)t abgefiil dfen 
werben rönne. Als Antwort auf ben Vr ef 
~am&borf,s fdr'clte ber Votfcha ter in Vcr- 
Ii_n eine Depepte, bah gürft Vüloro bte Ver* 
Zögerung ber 2tnleihe nt# burd) bie AlaroF» 
fotonferenj, fonoern burd; bic tufTifche Aeoolu» 
tion erfläre. 

Dtefer le^te Sah be 'uh'e auf cf rev SAjttei - 
lutig bes Baren an ben ©rafen Samsöor f uno 
Vlitte. SBilhelm II. hatte ndnilfh bent Baren 
nefihtivVen, ba| gje Anltthie picht wegep bec 

2Bilte feinerfelts f-hidt, cingeb-enlt ber l.t 
Aom enet.ten G.laubnis, ein bi e.ies Sd;rel* 
b'cn an ben beulffjen Kat,er burch ben gürtleit 
Guleubtirg mit ber V. te, ben ©ang ber Ala 
roiforonferen) gu befdjleun'gen. Gs rodr um* 
lonft. Der Karier autrooriete. bah er m'.ht auf 
getp# 3ugeftänbni;fe eingeh:it fönntc/ ohne 
oas Anfchen Deutjü’laabs 31t jd:äbtgcit uno 
gab ben fihli-hen Aal. eilten Dntc? auf grau!» 
wm) ausjunühen, VBltte fa;i.berte bann ben 
ottUa bes Kabinetts Aouotet unb bie gün* 
lüge Haltung, bie bas neu: Kahinelt ber An» 
leihe gegeitüjer einnahm. Am 28. aitch-3 habe 
er; dBilte, erfahren, bag bte beutfdh* Aegierung 
oe;t öeutfehen Vaitlen bie Veteiligung an ocr 
Anleihe unterlagt habe, was ttad) Auf# VJt:* 
tes ben Broect hatte, Auhlanb nah be.n Sd.-e;» 
fern ber. Anleihe _ 3ur Ginfiellung ber Gin» 
iciung fri.tcs VaptergcDes ;u 3-ptn;en unb es 
gan3 oon ber ©e.Inter Vörje anhängig 3u ma« 
dien. Der ^fdjen Vorgehen folgte au* 
bas Vanfhaus 9Aorgan. Die b:utfa;e VJefge 
riutg ber Dei.nahm: a t ber Anieh' übte ’ebcd) 
tetnen Giaf.ug auf Gnglanb aus unb aul; bie 
öilerreühffdjcn Vanlen 3ogen iid) nicht 3urüJ 
Am 3. elprtl mürbe bi: Anleihe unterzeichnet 
P’*c größte auslänbifhe Anliil^ in ber ©e 
ld)ichte ber moberneit otaalen. Durd) fie er* 
hielt Aufjlaitb feine ©olbroÄhuutg uub cie 

©run.blage bes oon Auhlanb gefhdffcnen gl 
nansfrftems. 

■lUftl Stesi-D, Sm tarnte um Dag 
SuDentam** 

Der befattute Didfter, ber öor fur^cm «tit 
feinem Auffehett erreaettbeu Vudje „Soätalts« 
mus im Zionismus" Den crfteit Sdjritt in bte 
poIittfd)e Literatur-getan hat, läjjt hier eine 
Stciljc Don Gjfat)3 erjdjeineu, iit beiten er fidj 
mit bet Affintilatton in j^ber ©eftalt tnii 
itofmopolitentum unb ber bet gaben allgu 
häufigen gnbiffereitj auseinanberfeht. grobem 
bet Aut01^ bte Gittartung^erfcheiminijeit bes 
moberneit gubeittumä energifd) oerroirft, macht 
er ftd) unb allen, bte ihm folgen •wollen, bic 

'rei 8U e'ncr Slenaiffance ber itm!)teii. tm 
rübtfehen Volle überlieferten SSorte. Vei ade* 
bem tarnt fid) aud) ber Did)ter Vrob nid)t Der» 
teugneit, ber it Auflagen, wie . lutetridjtä» 
fttmbc" unb „Vufjtag“ unb in t: ungemetn 
poettjehen Siegte, mit ber ba-3 auöfltngt, 
ntdjt nur gum Vct)taub, fottb-: aud) tunt 
^ergen beö SefcrS fpridjt. Steift auä bet 
Aot ber ©timbe geboren, oerbteuen biefe @f* 
laps, inhaltlich unb ftiliftifd) burdjwegs met< 
ftertct)tPngen, als glangnollc 3cul!n'!)e jübt- 
)d)cit O.etfted fünftigcit ©encrotioneit erhvil« 
ten gu werben, weit über il)rc Mutualität bitte 

3 ®ic"-?«ltn, 9t. Söwit, Verlag 192Q 
Vtofd). 9AI. 10.—, gebttnben Alt. 14,-w> 
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i Xet pret? für bie jübtffte Ausgabe jletlt 
»ift hoppelt fo hoft rote für bte beutfdu’. 

I (3- *•) 
Pr. ©hajee mtd) Ültncrifa. 

, (Pel. bet „2B. ÜJlffjtg.") Pr. ©ßäjcs 
>ft' am 6. Sännner m Sottbon auf bei Seife 
naft Amerita eingetroffen. 

Sonntag nachmittags fanb rm Paoillott- 
Sweater unter bem SBorfitj oon öillel Slato- 
oolfli eine SOtafTenoerfammtung ftatt, in ber 

I Cberrabbtner Ist. ©ßsaies über fßalfifUna unb 
bas jübiffte Pol! fpraft. Alle jftb.fdjen Pages« 
tlätter unb Parteiorgane bringen ^Berichte 
über Pr. ©ßaies’ Anroefenßeit unb oeröffent- 
liefen 3nteroieros mit fhm. Pie angetünbigte 
Perfammlung bat in ben jübiTtf’en Mafien 
Pnnbons bas arößte 3ntercffe roaeßgerufen. 

* 
OBerrabbiner ©hajes bot oor einigen 

•Pagen JBien oerlaffen, um ftft über ©inlabung 
ber 3toni|tifften Grefutioe non Sonbon nach 
Amerila 3U begeben, too er für ben Aufbau 
Paläftinas foroie für oetfftiebene SüBienet 3n- 
ftitutionen tätig fein torrb. Oberrabbtner 
©hajes bbürfte sroei bis brei Monaten oon 
9Bien fembleiben. 

an biefer nationalen Arbeit— ber Auffotfiung 
bes f anbes. 

MBge biefe Arbeit uns in bem Seroußt- 
fein flärlett, bas mir eine ber mic^igften oor» 
trereitenben Pebingungen für bie SBieoergeburt 
Grej 3fraels unb für bie ©rfüflung bes füh- 
nen SButtfftes nuferes oereroigten fffübters 
ideaffen. (Aus „3ionift Aeoiero"). J 

©efotädi mit ©ofolovo. 
Pie „3. P. 3" »eröffentUftt ein Suter- 

oietD mit .SoId'o« über bie gegenwärtig bren- 
nenbften 3tonift fften fragen. 

3n erfter Seifte mürbe bie fegt aftuelle 
Sftage ber ©ten3en Paläftinas befprO’ 
ften. Sofoloro erflärte: „Pi: fjramofcn teab- 
jifttigen, uns Gtc3-3frael bloß in ben hWO' 
Elften ©renßen oon Piene bTs Peer- 
feba }u gewahren. 333tr fönnen uns bamit nicht 
begnügen unb fotbern ausgebebntere ©ten- 
?en, um eine größere Gntroicfiung ber palä- 

jläayjjifften 3nbuTtric 3U ermögliche t- Pie fron-- 
jöffebe Scgicrung oerfifterte.. uns im Pnn- 
gip nichts bagegen ?u baten- einen peil thres 
Perr'toriums ben 3ubcn 3ur Aniicblung ju 

tonne jeboft teinesmegs bte trau ige Patafte 
außer acht laffen, baß bie Äoloniiten niefjt in 
ber Sage iinb. höhere Atje.tslöhne 3u jablen, 
meshahlb fie au ft auf arabcfche Arbeitet an» 
gemiefen finb. 2Bir wollen auch feinesroegi oett 
atabifften Arbeiter bopfottieren. 2B;r fetjen 
jeboft große Hoffnung auf bie ©ntroid'ungber 
3nbuftrie. Auw erhalten quallf 3:et_ e Arbeiter, 
Bei ben jeßigen ungünlltjen Perbältniffen. re- 
latip hohe Söhne. Solche Arbeiter finb jefyr 
sahlreirf) unter ben ülij,:b:n. 3n bet Snbuftne 
iäae fomit bie Möglichst oor. ausfftließltdj 
jübifdje Prbeitec ju Befd-äftigen, benn bet etnem 
Piefenuntemehmen, roi: rote es oorhaben. muß 
ftets auf bie Sebcnsfäb gleit aller Untern:?» 
mungen Pebacftt genommen tr.erben. 

3luf bie ffrage. ob rieht auch für Palfi» 
Üina bie Weit'eta^g oon Ptmimaltötmen et- 
münfeftt märe, antroortetc SoTotom octr.e nenb. 
Pe 31 r ab er mürben in oief.m (fall: bi‘ Äofo» 
nen einfach überfluten. 2Cu<h feie.» bie fto* 
loniten nicht imftanb:. größere Arbeitslohn« 
ju 3ahlen. Pie Sanbroirtfchaft bürfte jebod» 
feiner SReinung nach teinesmegs bie große 
Polle in Paläitina iokiva. mie allgemetn ge¬ 
glaubt mtrb P it fci: inbuftriefte ©ntmidlung 
merbe imftanbe fein, Ptt lionen 3U erhalten 
Außer bem müfien mir unter Sauptau genutet! 
ber SBohnuhgs- unb ©r=i:bungsf.a-e juroen- 
ben. Pei Aufbringung ber nötigen PftttJi miio 
all bies iicherlkh eine befrtebigenbe .Söfung 
finben. 

toaren, 3urfn!gcgeBen; es finb sum Peil al- 
tuell roithtige Shiiftftüde, auf bie tn Ära,! 
befinblihen Stiftungen bes fagenhafteu Pri¬ 
mators Ploibecbai Pteifels (beffen Perfon auch 

ißt artiheinenb ermünfhten Sb^fheitfaH ba« 
3« benüßte, um ißre 101 anbate niebetätdegen. 
Pie fo lange hinauSgesögerteu SSaßLen met» 
ben nunmehr mo!)t batb ftattfinben unb, mte 

3er Untergang ber 3uben in Sonnet« 
mblanb. 

3n ber Prager „Smrijah" hielt am 26. 
Pcjember ein junget bebräifrfier Shriftlel- 
ler, ber aus ber Hftaine geflohen Ift, einen 
Portrag über bas Sehen ber 3uben in Sora- 
jetrußlanb. PSir entnehmen eine.-.- P'.riht ber 
„Selbftmehr“ fotgenbe 3nhaltsangabe bes 
Sortrages: „Ss maten P’lbcr bes Shteaen_ 
bie er entrollte. 3ft alfo. tiich* aii-.; üliertiieben, 
raus bie 3eitungert v.u&.’tn? Pein, es tft nocit 
oiel fhlimmer! Sunger, ftälte, fttanfbeil, -io» 
?nb Pob . . . Pas Pter.ftfMe&en h et m<«v 
ger SBert als ein Schuß Puloer. Gtt Saub, 
ido nichts erzeugt roirb: !ei;t Pt t. !.we Sthn 
he, ferne Pabel , , mo bie P o-ultims! afi 

Der 2U5'UC 3um - 
nen 5>anb bet Prftatur etlof-gen 

Sli W U . - ■ WC!*;. « 

mators Ulctroeajat uiictieis ^oenen uuu* : x : k. • 
oon Alois 3itafcl bichtetifh bchanbeit mürbe) Uu ermatten tft, eine Ptetfe tn b« tm Pta- 
hejüglich. teils Alten oon nurmeßt hiftorifchcm ger iubtihen Patf»au§ tagenbe rnltate ober 
pjert. S'e Befinben fiefi in ätemlih umwehe-1 öauptmeberlaffung be§ beutfeßen „rtitbenlibe- 
tem Suftanbe ^ j rali-Smu-3 ih agen. 

Außer ben am 16. Pooemhet pemihteten jje tirfucdjifdtc preße 3ur Stfltnetamhl i« 
Phorarollen rofrb heute noch eine teftattet, 5M.»Cftrau. 
bie oor etma btei Plonaien aus einer Sanb- $a§ gr0^e gntereffe, ba§ ben ÜBafjlen 
ftabt in Pößmen an eine Prager pcioatt'nra- in We guttusgemeinbe Alähr.-Cftrau entge- 
goge, bie „Pfuslat-Pauffig-Shule" in her get)rfl^t wurbe, finbet auch SSiebcrhatt in 
Penebiftsgaffe gefanbt mürbe. Piefe Pßora| ber t^e^en Preffe. Pie Plätter fonfla- 
mor im ootigen 3aßre int Pahftußl eines alten Kieren mjt Genugtuung, baß jum erftenmal 
©ehäubes gefunben torrben. roo fte jebenfalls L-eit sgcrtanb ber tultuägemeinbe tfchehifhc 
oor 3ahtßunberten irgenb ein Pempelräuber guben geroäl;lt tourben, mobei biefe 3mtungeu, 
oerftedt hatte. Paß bieh oor 3ahrßunbertenInamentttrf) „Pcnloo" unb Atoransfo- 
gefhehen fein muß, geht baraus ßcroor, oafe I glesSft} Pennif", nießt berfäumen,. bie 3io- 
bie Polle buhltählich 3U Stein geroorben i|t. I ni)-tcn mit ben Peutfdjen ju iberttifiäieten. 
Sie ift fo fdjmer, baß fie taum gehoben werben g§ m5re müßig, gegen biefe Anmürfe ju _po- 
Tann, unb cs ift felbftrcbcnb unmoöt^1» fie ^u temifieren, vocit \a bte tfc^ed^tf^c Oeffcntlin^ 
entrollen, obtDöljI bte <Sdjrtft5etc^n noni gut fett, fornett fie ftc^ für ben 8tottt3mu3 irtter- 
bet Petftetncrung lenntlih linb. effiert, ganj gut toeiß, baß ben ßioniften 

' Pad) ber rituellen Porfdjrift foTTen un- rine Parteinahme für baS Peutfcßtum fernliegt. 
fcrauhßar geroorbenc peile ber Pßma "füt I 'gDitltC bie 3i°n'^£n ^cr alten Sjabibutger- 
etoige Seiten" erhalten bleiben. Pesßalb mürbe monar^ie jeberjeit für gerechte ffotöerungen 
bas ,,©rab" für bie heutige Pcecbigung 5«-* aHet Polier unb namentlid) in Aläß- 
mentiert unb auf biefen Sementboben roirb bte ten jüt ^e Pfhehen eingetreten finb, 
Petonrolle mit ben Pergamentreftcn gelegt. um oon ba§ 0bium be§ beutfhen Patio- 
übet ber roieber eine 3ementbede errthtet mtrb, naItsmU'3 abjumäßren, fo rootlen mir auch jefit 
iobaß bas G nbr’ngen oon Sreuhtiafeit un- n^t |n ben Pienft ber politi! eine§ Potte? 
mögitth mirb. Altem ©ebraueß gemäß erfolgt Le-oc,en »erben. Pie Biortiftett fittb für ba§ 
bie Setfeßung fohher got esbienßl tß:r ®cJcn’ | St’lbftbcftimnuing?red)t ber Pöller, finb in ber 

’* ftänbe in ber Päße bes Grabes eines hefon- {fÄed)ofloma!ifd)en Aepublit für eine Aeutralt- 
bers frommen, fo mürbe für heute bei Aaunt :,erun» ber Qnben tm Aationalitätentampfe 
in ber Päßc bes ©rabntales bes Pabht Pieter I unb erbliden in jebem 3uben, einen nationalen 
fjifihcl ausgehoben. ’ ... Pertäter, ber fuß ju einet anbeten Aatton be- 

Pie heutige Peftattung oon Pc.iquien tlt fennt( a(§ ,ur jübifeßen. 3« biefem rein »olt- 
nießt bie elfte, bte nah Prager <L .urmtagen I (. V en begriffe erbliden fie aueß in ben tfdjeh- 
oorgenommen roirb, — alterbings fmb fett bem cvubjn — nationale Penegatett. ©tn llmftanb, 
lebten Pegräbni.fc biefer Art auf bem.elben öcr :ebo* mit ber Stellungnahme jut Pepubli! 
Sriebßofe 532 3aßrc oergangen. 3m 3at)te ,u tun ßat. Unb gerabe biefe 
1389 brang ber Pöbel in bie Prager 3»b«n' beibcn tfdje^ifdjen Plätter ßaben bei ©ott, 
ftabt ein unb oerroüftete u. a. St)nagogen noi jeb aber wenig, baju beigetragen, 
unb bie ©täber bes feßon bamals alten 3uben- Me gu^batßien ber Suben für baS tfeßehtfeße 
ftiebßofes in bet Päße ber Altneufnnagoge. SoIf ct»Crben. Pie genannten Plättet 
Pamals fanb eine analoge Peerbigttng mte Berf.ejfen gttnj barauf, baß ber Ptottfcenbendjt 
bie heutige hier ftatt. ©in Seitgenoffe, bet PerfaffungSutlunbe Dom ^ebruar-Ptarj 
Aabbi Ahigbor Slaro fcßilbert biefe Ausfhret; j |g20 mt?brüdlih erüärt, baß Suben bet SS aß* 
tungen in einer ßebräifd»en "221 U«r 
heute tn Prag als Pußgcbet am PertöhmcnffS-1 ficben imb botitif(ßen §anblungen ntd)t 3®- 
tage oorgeiragert mtrb. ©ttc merbett bütfett, ftd) §u einer anberett 
nath ber S<hlad)t bei Prag oemteßtete tm Ujation .u b£jCnncn, als jur jübifeßen- 
©ßetto gleichfalls Peootionalien, bte ßter be- 
erblgt mürben, bah iinb über Patum unb 
Art lerne genaueren Paten erhalten. 

oer’ment unertneßmen unb nl?mctnb mtt pe- _ , . * ; • ajntralrußl-mb bie großen; 
ftrmmtheitfagenlann.obbicf:sreItngerimnrb. SbeaUftm gibt, fo ßerrlßt 
moUen mir mit unferem Pefcßluß noh a-mat* ?.** ’. inshefonberc t.t Sub- 
4.« >>A„n fniin bie siontittfche ftolontiatton tm uertgen n___ Stabt 

HC yEiiuut»»'. 
(t. t. Ä. tm „Prager paghlatt ). 

ten benn falls bie 3ioniiiifcß£ Äolontiatton 
nießt erfolgreih fein mürbe, mirb Gnötanb bas 
oon uns ben 3uben abgetretene C5eb et. eb-nyo 
mie gan3 Palästina in feinen P:fh neßmert. 
Sollten mir uns jeboh ü&eneugcn, baß bas 
iübifeße Unternehmen im Geingeit ift. roerben 
mir uns ohne Sögern mit ©uh in :»etotnbung 
jeßen; aber roettn roi: jeßt bas oer.angt:_ -f-c- 
t’torlum ©uh a«: Perfftgung fidlen rourben, 
märe cs, als ob roi- es einfach ©nglanb fhenl’ 
ten. So lautet bte Acgumenliecung ber öfran- 

3°'e\un ift es unferc Aufgabe. Paläftma 
• oorläuftg in feinen biblifhea ©ren2en 1« Met- 

-3en; nahher roerben l h fur nnf l.herlth 
meitere Pcöglihleiien eröffnen. 2B.r oerßan- 
beln naß mit bet fratuöfifhen Acpterung me 
acn bes Plerom-Gcbiets, bas, etgentlsh etn 
Sumpf nah Ameliorierung Aaum für mehre « 
Kolonien abgeben mürbe; oorDttbanb fmb mit 
allctbtngs nah nicht formet!, um auf bte -s 
Gebiet unbebingt angerotefen 3U Inn. AJ.b 

, bei ber jeßtgen © B;:« Paläliias trerbeni be 

im "übrigen Außlanb. insbefonberc 
tußlanb. ein ooIUonTgtenes ‘ißaos. 3 be.^tabt. 
— ein Staat, jeber Äontmiffär - ein 3ar 

Unb bie 3uben? ©s tlt furhthar, iu 
erfaßten, mie roenig man hier oom Untergang 
bcr 3uben in "biefem einft fo gbocn 5anoe 
roelß. Äann man heute noß überhaupi oon 
einer jübifhen ©siftem tn Außlanb ipt«4*n. 
Auf ber einen Sette SondetrußTano, n»T .s 
leinen Sanbet, lern ©ero^h«, Wne Arbeit, 
aber auh leine „Proletarrfftcung" ght, (beug 
ber tufitih« Arbeiter hat fehlt ferne Arbeit) 
unb auf ber anbeten Seit«: bte — Utratnc. 
Sabett olelletc^l nur l^ntctn. ^tliura 
grome gemäht? ^uh ennn ©rtgottem 
_ bte boIfh«m»5ti|d)en Generale — fte^ all« 
haben ihren Platfh mit einem b ut ge tjstcet- 
fen pon Paufcnben unb Aoetteuiettbe i luMfier 
Seihen gejeißnet. Sann ber 3ube e.b t tn 

‘ Bcntralrußlanb fiberßaupl ins Pari gehen. - 
feine ftäbtifhen Pcitbürge.? Ct mürbe ,ofort 
etfhlagcn. SBieoiel Stomikn 
m ta ©cfängnis.^tljtew ^a mht 

SttlattH. 
(«ötterbrtinmccung Hi bet Ptaget flultuö« 

gemeinbe. 
Pie f^rage bet Aeorganifieruttg ber Pta 

qer iübifhen ©emeinbe bilbet feit langem ein 
brennenbeS Problem. Penn auh in Prag ließt, 
mie anbermärt?, eine meßt ober mtnbet ent- 

0 iubetc Clique an bet Sßifee bet ©emetnbe, 
weihe ben bringenbeit Stagen bet ptbifcßen 
©eqenmart oöltig fremb gegenüberfteßt unb au? 
b«n alten Seßillageift nicht ßinauBjufmbett 
oermag. Pafüt fpriht fh°n ba? üeraltete, 

bei ber jeßtgen © öi.e PaläiUias f f' I leugnen »ollenI SBo finb bi' einft jo saß!- 
Pläne Auhnbergs 3ur Ans ftß u «S ®y,€n9 fiCtTä;fd)en Shuen? Pas Sebroijhc 
lönnen, bei beren groß3 :9t9ct Puthf tßrn^3. ... r J^tzirUrb mt, ftontcrreoölutton. ber 
felbft bas ßiftorifhe Palänina b s 5 Pul to¬ 
nen Seelen ro'rb faffen lönnen HniCte iet- 
tige Aufgabe befteßt barm, foloffale ©elb- 
mittel aufoubrtngen öier Itoßen mir nun ge- 
qenroertig auf große Shmtengteiten Pte 
Amerfaner finb feßeirtbar mübe semorben- du- 
Tiöt cien Summen Guf’jUfctitiQcn unb bt^ 
Sen k Anbetracht ihrer triften ölonomtfchen 
Sage u^b ber ntebtigen Paluta ntht leßr l«t 
Kunasfdhia.. Außcrbem begreifen bte amert- 
langhin Suben. falls mir bte ätoniiitfdjen Per- 
iztt< als beren maßte ilBortführer ju oe* 
feahten haßen, leinesmegs ben unfhoßbar«« 
SBett ber Sugenberiiehttngi tm lUotf ■ tn ©e 

e*ie IBujinesleute |mb fte gm frnt 3 
tutr für Pinge ju oerroenben. bte gute Ptoi- 

. . . _,u.. anti* iraiwb. nie mir Itin*. 

reihen ßelrätfdien csepuenr -v«’ 
ift fc gefährlich mie Äontcneoolution. ber 
3io;tismus ift mit SEeltrmpcrtal stnus tben- 
tifhe So lieht es in 3entralcui;lano aus- 

Sie ©eftattans ö« 2!}oiötoUen 
Pte Pftttettnngcn oon ber «niigartiaen 

Peltattung, bie am 9 b. m Prag ftattfanb, 
haßen dS’ ebenfo einstige 9«; 
habt: es famen oorgeftern unb^geftent -eut 
aus Prag unb fogat oom Sanbe 3ut iftaeli 
tilßcn »eerbigungsbrüberfhaft, um 
Veile ber bei ben Pemonltrattoncn am 16 
Aooembtf 1920 oernihteKn Pßota 3urud3U 
erftatten. Sie erllärten, baß fto entroeber oon 
ber Menge in bie Snnagoge mttget.fien mor- 

|ui - v }. »ein- ben mären ober baß ihre Ätnber bte hebräni 
benben afcmerfen. ®tt iebod„ iwt jl w' bcfd,riebenen Pergamenlfeßen naßhciuf: ge- 
Philanthrop f-ßen :to uitcn |nö J®'iLcb.Dutu,tq I braht hätten; uriprünglth hätten fte ft. ah 
Gmehungsproblem eine tmge.;eure Pebeu •, g o m o „ moIItn> feien aber, burh 

OTfste Sin»« h “n': "“l10“1' ®» 
jiehung erhalten 

Anrufen behalten mollen. J*n aber,„burh 
bie Anlünbigung oo« her ptetäioo.len Z .Ja 
tung ba3u oeranlaßt rootben, fte 3urud3uer 

f.atlen.^^ £)berraftbiner pr. Probo mürben 

geilem eine Aeiftc oon Sd;tifien, bx am 16 

ÄÄÄ « - «•* 

oölltg plutolrattfcfje ®a^ired)t, ju be]fen 
form fief) bie bi^erigen ^ad)t!)abet: mcf)t be- 
teitfinben mottten^ obmof)l biefe Sotbetmtg 
mieberßolt öffentlih »mt ben oerfhtcben|len 
Seiten erßoben roorben ift ©nblth »utbe aut 
bietet $tSngett ein neuer SBafylentnmrf ol)nc 
Btmehung ber Parteien ausgearbeitet, aber 
er blieb monatelang Hegen. Pte ©chc Pn9 
>o weit, baß fhließlth ber S'lub ber jubtihen 
©tabtöerorbneten, ita^bctn die ferne -oer* 
fuhe, eine Aenbcrung bet unhaltbaren .ber-, 
hältnilfe ßetbeisufüßren, an ^m Stbcrftaub 
ber jübifhen Affimilation gelhettert waren, 
eine 3«teroention be? Plag ift rate? 
at? Auffid)t?bcßÖrbe erbitten muftte, rooraitt 
bet Acagiftrat eine ©nquete cinbcrief, bet «el¬ 
fter «uh bie Pertretet be? ßertfftertbcn Sß 
ftent? helfen totale Aeformbebürftiglett juge- 
ben mußten, gntereffant tft, baß bte Stuft“-* 
qemeinbe tßren, feit Monaten ferttggefieUten 
aSaMreformeittrourf unmtttelBftt oor bem 3u- 
fammentritt bet ©nquete bet Peßorbe »Or¬ 
iente, um Hh nahßer auf btefe? Jaltutn be- 
tujen ju lönnen. Pen «eiteren Perßanblun- 
ae„ bte unter ber Peilnaßnte fämtlther @rup- 
pen unb Parteien im jübifhen Aatßau? ge¬ 
führt «utben unb bei roelcßen bte bisherige 
Aepräfentaus für ißt- Petbleibett tm Amte 
bi? »u ben Aeuwaßlen eintrat, »aßrenb bte 
Oppofition in ber f o f o 11 i g c n © t n f e ß u n g 
e in er 'Per wal tung? lommiff ton bas 
einsige AuslunftSmittel faß, ift ba? cßaraE 
teriftifhe Petail ju " entnehmen, baß ber 

bcutfdhe" Stabtrat Pt. ©dftein tm Salle 
einet gegenteiligen ©ittfheibung mit ber 3n- 
ftenierung einer Abfallbewegung au? bem ;su- 
benturn broßte! ©? «urben oerfhtebette Pe- 
fhlüffe gefaßt, ju beren Pitrhfüßtung e? aber 
niht gelommen ift, ba bie Aeßtäfentanj einen 

Möge bie tfh«hifhc ^teffe ft<ß alk 
enblih bamit abfinben, bie Suben al? felß» 
itanbige Aation anjufeßen, mit ißt al? foV 
her *u teftnen, oßne Aildfiht barauf, weiftet 
Sprache al? UmgangSfprafte fie fift bebienen, 
«elfter Sptaftenjufaß übrigen? auft «« ve¬ 
tterten Plotioenberiht enthalten tft. 

Atbcrt ©infteitt In Prag. 
Per berühmte Albert ©infteut 

war in Prag, um übet feine AelatiüttatStßeorte 
einen Portrag ;u ßalten. Pie beutfften Pta- 
qer 3 üben gaben ein Panlett, um ben großen 
©ele^tten 51t feiern unb ^r. ©dfietn, bet 
iübilh-beutfftc getreue ©dßarb, lonnte e? ftft 
niftt oerfagen, au? biefem Anläße eine ßolt- 
tiffte Affäre ju maften. SSoju baS? Seßen 
benn biefe unoerbefferliften beutfften Suben 
noft immer niftt, baß ©tnftein, al? ©«> 
lehrtet gefeiert toerbett tnifi unb nta)t ds 
Peutffter. Unb er am «enigfleit, bem beut- 
Ifte Stubenten luäßrenb ber Povlefmtg lolften 
tratrall maftten ta;j er e? ttotjie t, eine ntftt- 
beutfftc UniPerfität aufjuluften, um tn 3utße 
Ie|en unb arbeiten ju lönnen. ©?.««» »oft 
[eßr beplaciert, wenn in bemfelben Augettbltd, 
in bem bie breite Ocflentliftleit erfährt, bag 
bie teiftSbeutffte’ Stubentenfftaft jübtlfte unb 
rarbige Seiber in eine Kategorie ßellt:,_ wo¬ 
bei ba? jübiffte Alcib natürüft bte größere 
©ftanbe für ben beutfften Stubenten bebeuiet 
al? ba? farbige, baß .in biefem Momente ©in- 
ft ei n al? beutffter ©eleßrte gefeiert wirb, 
ltaftbcm er bem „Perein beutffter Staat?« 
bürget mofatfftcr Sonfcffion" eine gtänjettb« 
Abfußr beigebraftt ßat. Pr. Gdflein hott« 
bem gefeierten Gelehrten eine größere ftteub« 
bereitet, roettn et ißn au? hem politiicßett 
mtb nationalen ^aber Prag? aitSgefftaltet 
hätte. 

U082IK. 
2ct 3all 2öta). 

Au? Sjegebtn wirb ber iS. 99i- 3- 
richtet: Pa? ßiejige Pertftt, bei welfteut bit 
Affäre be? Sjegcbiner £berrabbitte»? Pt. 3«*» 
manuel £öw anhängig iß, jfteint über Auf» 
trag ber Acgietuug cntfhlofien_ ju fetit, btejett 
Ptojeß nuttmeßr ju ©nbe ju führen, ^«r un« 
teduftuitgSruhter be? Sjegcbiiter ©etidjtahofe? 
ßat bte ©inoetnabme einer Anzahl Pubapefter 
perlöhliftleiten angeorbnet. SBie erinnetlthj 
würbe gegen Oberrabbtner Pr. £öw auf 
©ruttb eine? im „Aemjett Ujfag" erfcßicneneit 
Artilel?: ,,Per. Oberrabbinet oon ojegebtn 
jdimäßt ta? Magherentum" ba? sttafoeriah» 
ren wegen be? Perbrecheno bec PlaicttatSbeici» 
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öijmtg, beg Soehberratö mtb «nberer Deiitte uetßiehtEdjen 9tot»«nbi<ifett Beftärft ft bie-; Unb fo fonnte eg banl bet Snbolei« bet 
ebtödettrt, Beten ntltid) hielte tu btefet Mffäre ,'en ffinmbfähen rofefc r>er B © Immer mieher.! Dtblnmoten imb I - flngdettet. Bctanntltieh fpiette in fctefer Mjfäre 
ueBji bem injwifchett Don SBteit nad) Mabtib 
»erfchtagenen Denunzianten S o U o f y and) 
bet holtnn.ifcfe gonrua i|t M y pel s rin# bi?- 
her nod) nidjt aufgetlärte Molle. Die ©inbet® 
nähme bet Bubnpcfter 3eu8Eit folt nun bar- 
übet Slnffchtuß geben, metdje Meußetungen My- 
petg ntaajtc, als tffnt int ©artameut bet 9tr« 
tüel gleich nad) bem Gcrfcßcincn in beutfdjei 
Ucberfeßuug Dorgclefen «jurbc. Mypetö fetbji 
befinbet ftc| int 9Iugt«nb imb fann ballet 
perföntich nicht einberoomnteit merben. Un¬ 
ter ben rittjitbernehmcnben 8eugcn befittbet 
Ü<±t bet gewefene Minißerpräfibent Karl io u» 
ß « r, bet Mbgeorbnete Stephan Mi101tay, 
bet ©Bef bc» ©reßbutcaug Minißerialtat Dt. 
Scfbötbt unb attberc mehr. Minifietialrat 
l&fbcrbt folt übet ben Snfjalt dne? ©cfptäd)e3, 
metdjeg et feinerjeit bei einem genteinfamen 
iBbenbeffen mit Mypelg unb Soltofy im Sätet 
^Ungarin in bet 9lfföre 2öm geführt batte, 
9tu3tunft geben. Die ^eugeneinüetnabme mürbe 
am 8. b. M. 00m UnterfiKhung£rid)tet bcö 
»ubapefter 6trafgerid)tcg Dr. Beta Bafar- 
hetbi borgenomntett merben. 

C?lit »töflrnmm. 

*)n öem uitgarifchen Statte „Magyar-- 
erjag" gibt einer ber Diteüoren be? Berbanbes 
bet „(Stwadjenben UngAn" einen Dätigfeit?- 
’betießt biefeö ju jo trauriger Berühmtheit 
gelangten mcißttrrorijtiftßen Berbanbeg fornte 
beffen 8u!unft3j)togtamm, bem mit bie fol- 
genben ©teilen entnehmen: Der Berbanb bet 
„Srmacßenben Ungarn" bat fid) nach beit Sie» 
Dotationen mit einet Mite" ' 

-UCflUlU. J l Vlt'j UUU fU LUIliLLC UUIll ULI ^UUUiClI^ VLL 
jen ffirimbtäßen mir'o ber B. ©. immer »tebec-j Diplomaten unb bet ©elbflübettjebung ber 
bureß beit unjerftöroaren ©Tauben, baß ttoß öjietrricßtfchen Siftoriferfcßute gefeßehen, baß 
aller Bttternifje bet Testen Dafjlrc bas wmf-Be mtffenfd)aftti<ße ©Serie übet Defterreid, erfchtcv 
'Soll bas treue,»tüchtige unb ecefbenfenbe 1 nen, ohne ba§ bie breite Deffenttidjfeit baöon 
Solf geblieben iff, als bas es fif? im | Äemitni# erbteft. Denn jomobt Deni3 ot3 
ft'eg bcroäljirt bat unb bas trob Gelten. 
Änecbtfdmft unb ©dimacb immer ni>d) bas 
fi'öne SBort gilt: „linier DeutfdjTati'b über 
alles!" 

fftfe oerlßfd'en'Der §ab als „gefdjidjtlidje 
!ltotmenb'gfe*t" feterlidi atterfannt! 9lie »er- 
löjdjenber Sab als b'e'fgftes ©11t eine? „treuen, 
tüchtigen unb ebeltenfeubeit Sofies" geptie* 
fen! 3cber Deutfd}*, ber nicht fdyirfften unb 
unerb'ttlödien Äampf gegen alle intematio3 
Ueber n'djt fürcbterl'«b für 
nalen Strömungen füb'en unb alTcs ^reitvöe 
unauslöfdjlidj baffen toitf, jum irculofen S5er- 
rätcr geftempelt! Der allbeutfvfje anttlem'ti- 
fd;e SBabnro'b m’rb nadtgetabe fürcbtcrltd?. 
jene, bie er bebrobt. Das tmitfcbnauben'ce @e- 
flammet fann bic fBetroffenen rufrg laifen. 
2tber für^tcrlidb für bas beutjfb« Solf. met- 
tbes burdj b'e Wusfchteitungen feiner pcrfüT>iteu 
3ugenb mit Sdwadi uttb fjfeinbf J;aft bclaben 
unb oon ber ftuUurmenfd'beir abgefdmitten 

_ üÄitgtieberjabt Don 15.000 
Hüpfen auf bie nation. SBieberaufbauarbeit ge- 
motjen. öeute ber Scrbanb bereits ein¬ 
einhalb 'Millionen IPiitgfieber, Don benen un- 
gefüht 100.000 auf bie öauptflabt entfalten. 
Da$ 3iet nnfete? 3?evbanbe3 ift bie Srmef- 
fmtg ^p3 nationaten SetbflbemujjtfeimS unb 
bei ernfien, ItSftigen 2lntifemitii» 
mn§. SSir etbtiden unfete Aufgabe nidjt 
uur int Sieben, mit tragen unfet ^rogramn? 
in ba§ praftifdje Sebcn hinein, mofüt at§ T8cv 
»ei§ bie Datfache gelten fann, baß mit fdbon 
atefe b»ttbette SKenfdhen anf Dcrfcbiebene So¬ 
fien unb ©tettungen gebracht unb Dielen ju 
Profilen unb ©emetbefmtä^ejfionen Derhotfm 
hoben. Semds baffir ift and) nnfer j5h«5 53ot- 
wärtibtingett, butdj met^e# ben „fremben" 
©tementen ber föoben unter ben frühen ent- 
,?oaen mirb. Sin fcbcneS SJdfpiet fdafflr hat 
Hsfetr Dcbtecgtner Örgattifatfon geliefert, ef” 
ffe bie ben jtfibifdjen fi'auflciiten abgenommenen 
©d^(8ft§to!ate djttfrttdben ©emetbent gegen 
leichte Deiljehttntggbeimltignngen übermieü. 
Durch pfmtmüßige fbflematifche ©ropaganba 
•netben unfere SKitgtieber bahin erjagen, au; 
tmrtfchaftlichem, titcrarifchem, fünftterifchem 
.unb auf bent (Gebiete ber treffe fid) nad) 
chrifltich-mattoneTen ©efi^tspunften §u orien¬ 
tieren. Die Dütigfdt unfercS ©etbanbeS er- 
ftreeft fid) auch auf bie audtditbifche ©ropa- 
gaitba. 35tt flehen ijt engfter Kooperation 
mit bem fceutfdjeti ©chuh- unb Dtu|« 
Sunb, unb mir Botten großen Stufet! an ber 
©inteitung gefinnunggDermanbter ©emegungen 
in ©chmebert unb in Wmertfa. ©üdiet unb 
■glugfehriften merben bemnöcbfl in Drucf gehen, 
bie Bebeutenbften bentfehen anttfenyt. ©d)rtf- 
fen merben fiberfetjt. 35ir fdjrciten $u 
einer grünblidien STrbdt, bie e# berhinbem 
fott, baß bie djriftliche Dotitif Don ihrer ttr* 
fbrüngTtdjen SUcBtung abgetenft merbr. 

Seötfthlfluö. 

ftulturtcäger. 

tfl). äftetg.) 3n ©tjcnadb hot ein fton 
üte| beutfeber SBurJdjenltbafur getagt, 

oon ber 
epirb. „ „ ._ IT_ „_ 

«c;„ i fdjmittben, hot bie realtionären ©houbiniflen 
c- „ « " ^ Uur Slafcrd gebracht. Qm ^Parlament haben fte 

_ (+>■ Ä.-©.), Slaibbem c er eis bxe beuridhett. au§ btefem 2tnlafj heftige Stngriffe. gegen ben 
©iirf^enfdiaften eh © ogramm angenotjt ue.t! Minifter be3 Innern ©teeg gerichtet. Shr 
haben, in bem ber SEntifenritismus in Jraffdier j öauptfpvechcr, ber befannte Sfationatijl Dau- 
tvornt ouftrtit, hat jetjt auch bet „©erhanü; bet, hielt eine große Siebe über ein angeblich 
b.?r ^unmrjcbaft auf beutßhen öochfhnlen" beftehenbeS beutfch-botfdjemiftifd)e3 Komplott 
e ne ©ntjchlteßung gefaßt, in ber er ftdj* ,;um ~ " *' * ' 
[chcrfflcn unerbittlidicn 51ampf gegen alle 
iitternatioital geriditeten Strömungen unb 
gegen bic ©tadjtgelflfte bes ooRrfrcmbcn 3u- 
bentums befennt. ?t:?s Drestau ictrb mft- 
geteilt, baß ber Crbinotms für öffentT'idhcs 
Siecht an ber bortigen Ifnioer rtät. ffidhecmiat 
Öclftr'i, ‘ein Äolleg ju beutfdbnationaler uno 
antifemü.i ,cr ©rapaganba benüßt. 

ttfßmüntien bev Rultii^armcinben. 

(3 tT. <B.) Zer ©orftanb ber jübifchou 
©emeinbe in Sreslau lichtele ein Schrei'jen a» 

orgauifierten ^abrtfeit imb SBerljläiieit mtt 
'Aufträgen, mie auch mit Slohmateriitien unb 
3utatcn ju beliefern. Xie fertigen iprobufte 
Dorrten bem ©Betffeit ‘’UirtfchaftSrat abgetie»* 
fert. Die auslänbtfc'.c Detegation bc§ Ddt 
ergreift jebt ©littet, um für ihre StrbcitS« 
uit Sehrmerlftättben in >3lußtanb unb ber 
IHraine bie nötigen ©lafdjtnen unb öanb* 
merfjeuge ju fibcyehideit. 3m SloDember jottte 
in SJiogfau eine Konferenj be3 3entraRomi'» 
tceS beö Ort mit ben ©ertretern ber totalen 
Komitee^ über dne Slcihe Don fyrogen ber 
praftifchen Strbeit ftattfinben, morfiber bie Be¬ 
richte noch auSflehen. 

©arbafch ermorbet. 

(3üb. 5lorr. Sur.) Durd;. bic f.I if lyi ©.ef- 
fe ging oor einiger 3eit bi: Slathrihi, baß bei 
heträrfdhe 3ch-iftftcller ©Ltcfer Steinniann in 
Obefia geftoroen fei. Dicfc Sta^ii;! bemaht' 
heilet fid; ni.t, üielmehr i.'i S.etnniann biefer 
Dage^ in Berlin eingefroren, um fih nadi 
Stmerila ju begeben, ©r berietet, baß tm i»er- 
gangenen Sommer bie Bo.fchexi e.i i.t £}bef[a' 
bas fDlt.'glteb bes Sbniftffhen 91! tonsf em tec» 
Samuel Barbafch, Dtrefior bes Seaifh ©olo- 

iaffenen @inreifeDerbote§ gelungen ift, bis nad) | R:af ru:V hingerthtet hoben, ©arbaf/i; bat 
Dours su brinaen unb bann iDurtoS iu Der- i Cfr!ud;t, b e großen in Cbeffo lagttnle t ©Seim 

aic<h Scotu§ ©iator arbeiteten für eine S?eu- 
geftattung ber alten 'Monarchie int Sinne be$ 
©etbftbeftimmunggrechteg ber ©ötfer. 

9fntifcmittfd)e3. . 

(3- ©• ©•) 92ad) Bortnädigem SBahf- 
Tampfc jmifchen .bem Kontntuntfleit ©iftot 
Sletric unb bem berüdjtigtcn Stntifemtteu öeon 
Sliotot mürbe Icßterer at» ©erfreter be3 öter- 
ten 9Irronbiffemeut, ber houptfächtid) Don 3U' 
ben bemohnt ift, in ben fpartfer ©tabtrat ge- 
Joähtt. Seott Sliotot iß ber erfte, ber iit 
granfreich bie Kampagne gegen bie Oftfuben 
aufgenommen unb nicht roeitig jur Sleoolution 
be3 ©taateg gegen bie „unermünfdjtett f’irrnt- 
ben" beigetragen hot. 

Dcntfdj-ftrtnäßfifchc ©erftänbigung. 

Da3 (Srfdjcinen ber beutfehen Kommuni¬ 
st n Klara 3et!in auf bem ©ojialiftenton- 
greß itt Dour3, bet es troß bei gegen fte er- 

____ unb 
ouri; feine Bejdjlüfie, Die ließ gegen 3ub«n 
tmb frembc ©öder manbten, bas beutl'the 
©ol! ocot aller HüeU lompromiltiert unb lädier- 
l«h gemacht. Slup hat trüebec iti Mac o um 
rin Kongreß oes ©. iE., ber Orgamfation 
ber atabemfehen Dutner Deutfctjlanbs, ftait- 
«eiunben unb eie ©tfenaeßer Dagung übet- 
‘lumpft. Slachftehenbes j»o.it.fd;es ©laufen*- 
Edtnntnis mürbe dnftimmig ;um btubeuoen 
töefdÄuß erhoben: 

>>^'e Durnerfmatten et ©. ©. t,mb fth 
baß bie erfte ©orbebtngung für 

bis ©enefung bes beutfhen ©olfes bie ©fid» 
3U einem ftarfen ©olfsberoußtfein ift. 

Jp°lui!11 .tdmofen fie für beit oöiligen Sieg 
"* D?‘f id/Cn ©tbanlcns unb errei;en Seeg 
Wlgheber ju bet (Ertenntnis, baß Sottstum u 
-üater.anb unfere haften unb fd’öniten ©üfev 
ffib Rnb lehren fie. mit ungebeugtem Stolj 
»ts batan m benfen, Deutfd: p fern. Da» 

fccf*nnen f*e fid) ju fd;är"Te;iv unerBift» 
* uü degen alte international ge* 
ySenvStr5mim®en u"b geg«it b:e M«ht» 
™e bes DoRsfremben 3ubcntuws »oro e 

^ oer!öfd,enben 5aß gegen unfecc 
nefj aitf Hnoerföhaltdrleit be» 

dne ©erfanmtlung. • bie b«r ©rünbung ciuJr 
jübifdjen Schule biene foIR«, in bem er er- 
flfirt, baß er gegen Befonbere jilbißhen Schu¬ 
len fei unb baß tte feinerlei lInterli’®ßun<T tu 

J errrrrfen fpaBim. 

ßcßaßö. 

fru«fcc*nt; De« hsttäitDifcSfcn dtonifien 

(3. ©. ©.) Unter ©orfiß ©tof. Ohtm* 
ftcin3 hot tn 9lmfterbam bie Konferenz bet 
hoRfinbifchen 8ioniflen flattgefunben. ©tof. 
Ohrntfldn mibmete in feinet ©röffnmtggrebe 
einen marmen Slacßruf .ben fübifcheu ©ogrom- 
opfern n ber^llltattte unb nerlangle i:n tceiie j 

Dourö ju bringen unb bann fpurtog ju Det-, b e großen in Cbeff: 'agett; 
I fdjmittben, hot bie realtionären ©hauDtniften bedänbe ber ©cfellfhafl „Äamtcl" ju retien 

mürbe »egen „Derfudjdee Spefulc'tnn" anqt 

Üagt unb hmgcrtchtct. ©v tnar 72 3atjtc cif. 
v Sletfe Dr. ©betö. 

<3- S.) ©s oerlautet. baß Dr. ©bet, 
chemal get 2eiter ber Sionift, ©ontmiffien In 
©aläfttma. ftch nach Sorofetrußlanb Beg ht, um 
de Sage ber bortigen 3nben ju unlerfuche« 
unb bie (Er.aubnis bet Sorofetregierung für 
dne inftemntiidhe Wustoanberung bet 3uben, 
b»c ©ußlanb oetlajTcn »offen. n«dj ©aläfilna 
311 erlangen. Dr. ©ber »Tb fid? auch Bemühen, 
bte 3rage ber hehrdifeßen unb übbildjen Sch« 
len m SomfetnißTanb ju t&fen. 

gegen vfranfreid) unb fagte unter anbetent: 
„Der gal! Klara 3d!tn iß eilt BebcutfameS 
©hmpfom. 9Kaj Vorbau, ber Betanntlich mäß- 
teitb beg Kriegeg beutfeher Stgent in Spanten 
loar, hat Iürjlid) in grantreieß ©orträge über 
ben 8tottigmug gehalten. 9I6er h»dcr ber 
jioniftifcheit Dhefe betbirgt fid) bie ailbeutfdje 
©ropaganba!" ,©g Betreutet ben ^öl)epun!t 
potitifchec Slaferd, Mar Vorbau atg altbcnt-! Ktfflißß 
ßhen Agenten uub ben gtontömug a!3 ein, Storotoaböfi» »ns sf- 
©erfjeug ber Deut,'^nationalen hinjuftelten. < ko> ^ 
'2lBer bie §eßec finb überall gleich «nb bie ‘ Ö3J;*°rr-.'S“r'■> ß.« «ngetroffe* 
'-- ■ ■ - ö- nut ukelbungen m tonooic beftrebt fid; ber ge franjöfifchctt fopierett nur ihre beutfehen ©e» 
finnungggenoffen. 3n ben ©Idtteni bet begt- 
fchen 3un!er unb ©iegfriebler merben Beftänbtg 
bte 8ioniften atg 9tgenten bet ©ntente bejeich3 
net unb gefchmäßt. gtugg ßaben fieß unfere 
meafttonärc ber famofen ©tfinbung Bemächtigt 
unb Derfünbcn bem entfeßten granfreidh, baß 
ber. Bttmigntttb dne apfäßrltche ailbeutfdje 
Mgdje ift ©o .förbert oie ©eiftegormut ber 
Krteggßeßer hüben unb btübett bie atddien 
lächerlichen ©tftmärchen ju Doge. 

9oIen. 

«cßulfrifc in 

©. S,) infolge fritifeßer Sage ber. 

»efene 2>ctman ber Ulrcrne, ©eneral Sfot»» 
pabRii, eine neue ©e^ierung für bte tlfraäw 
3ti bilben. Sein Bettreter, ber rot furjem in 
2onbon eingeftoffen ift, hatte, um f*h btt 

Unteritüßung ber jübrfden Beoölferuttg ju n»r 
nßetn, einem befannten iübifdjeit ©oltitfet «u«. 
ber Uframe bas ©ortefeuiife für {übtTche TT» 
gelegenßetten angebofen. Zx<s Sfugdb-'t 
ctb'gdeßht. - - 

Ämucmen. 
f ®*flo»nifietfttttg btt Boräfttna^migratiB« 

^er ®e»«alfefretär ber jtenf» 
Jftl^” SBeltorganifation, 3Rr. Öanbmann, if! 

«cs cetem« mi «jfMt. stiM ®l, fcsü? sLSfeSTÄ*? b»rt^enLit'i,?rLi:rto'£^i™”d“i s* - Rittet ©ta- 
topolgfi), Direftor bei Keteit ^ajefjob, fprad, 
im Mauten biefer 3»fdtittion, beten örgani- 
fation unb giele et in dner augfüßrlicßett 
Siebe erläuterte, ©r feßte fiel) Befouber« für 
b'e ,.BlaafTer"-3bee ent. 

^ranfrefth. 

tiroftjfot (Entcfi Jcnts geiterkn. 

Sn ©artl ftarb am 5. gönnet b. 3. 
«:r!teft Denig, ©rofeffor ber ©otbonue. ©or 
furjer Seit meüte er noeß in ©rag, Don ber 
tfdjedjtfchen ©efetlfcfjaft hoch gefeiert. Denig 
hat fuß, nach einet breifährigen ©tubienidt 
m ©rag, mo 3aro§Iaü BrchHclß fdn 
Seßrer in ber tfdjech- Sprache unb Siteratnr 
mar ber ©rforfeßung Böhm. Siteratur unb ©e» 
;d)id)tc gngemenbet. ©eine 53erfc auf biejem 

SubenßhafT mm a&arfcßöuer “gotnt.1 um ‘S!Sl-bcn.^r“p*.bft ©usmanberung nach ©a: 
finemrielfe Unterftfißung ju erliefen. |S!Vc?Clbmtan8' ferner ©ifmjt 

^a"b^attn dnc 'öngere Befprecßung 
«ttBiCnb. ' bem engLfthen Botfchafter Sir Herbert 

rföt-btrung uon öanbtocrf «nb »efetbou ZlJn oS«‘ehemenglifthen ©eneral 
unter beit gubeu. ^ 22; ^entber refe 

Der ©arifer KorrefDoubcnt ber , 3 © «Im«».. L' • otvr e‘ner ©^feen Ber 
3-" berichtet: Die auglänbifcße Detegation ber ^eim r°ft bfi ^ 
©efettfeßaft jur görberung be§ faubmetfe^ > »Sttuatton, unb »bec bie ae 
«nb beg Stdcrbanes unter ben 3uben (Drt) 9<mcart^ ^age Ön ©aläftfna. 

©ebtete maren epodjemaeßenbe, tneitn aueß bie 
jünftige öfterreidjifdje ^iflotie fte totfeßmieg. 
Mut öerntteß griebfung jitiett it)« unfereg 
SBtffenS in feinem „Kampf um bic Borljerr- 
idEjäfi^ bel)d!tbe(te im dllgeinctitCTi 
bie ©etbftänbigleitgbeftrebungeu beg tfdjedji- 
j^en Botte?. „§uß et ta guerre beg Sulfites". 
m ”nb bic §«ffiten!riege). „Seg'origtneS 
>e t Untte be? grereg Bofemeg". (Urfpruna 

.bet bößmifdjen Brüber-llnität),. „gin be Tin 
irepenbance bc Boßeme.) (©nbc ber ©etb- 
länbtgldt Böhmen? mtb fdn Sauptmert.) „8a 
Boheme apre§ ta Montagne Btancßc". (Böh¬ 
men > nach ber Schleißt am Meißen Berge.) 

.Dent? gehörte jnm greunbegfrctg Dr. Karf 
Kramatg, beffen Mrfifet über tfdjecßifdhe Ber- 
ßättniffc er in ftanjöfifcßeit Blättern lancierte 
unb hat für bie Sympathien ber Dfdjecfjen int 
?luölanbe feßr Diel beigetragen; unb ftcfi fi- 
dicrtich große Berbienße um bte ©etbptfinblg- 
teit mtferer Mepubtit ermorben, noch größere 
atg ©it ©ueton SSatfon (©cotug Bia- 
tor) um bie ©übßamen, beten Berßättniffe 
namentlich in Ungarn er fleißig ftubierte 

©g mar aud) nut in Oefterreid) möglich, 
baß fieß auglänbifcße Blätter mit feinen Ber- 
ßättniffen befcßäftigten, ohne baß aueß nur 

tetlte tem ©Eefutiülomitee ber gübifeßeu SSett- 
ßtllgfonfereuj einen Bericßt ißreg ©enerat- 
felretorg gigetnicfi aug Mo§Iau mit, motin 
u. a. batauf hingemiefen mirb, baß ba§ Aen- 
rrallomitee jeßt bag Sanptgemidjt auf bte 
vfrbett tn ber lütaine legt, unb baß in einet 
Metße Dort ©täbten mic SerbitfÄem, Dfdiev- 
“%m SJinnija, Kameneß-©obotff, Momo- 
grab-2Botpnff, tofate 91btcilungen bet ©efetl- 
Icßaft getntbet lourben, bie eine aufopfetungg- 
Dotte jtätigleit entmid’etn, bureß bie bejonbe»'? 

ÄOPI«ratiben unb genoffen- 
fcßüfthdie ^ertftätten gegrünbet merben.. 3u- 
gteuß merben Bcrßanblungen geführt mtt ber 
Jlateregtcrung, baß bte profeffionetten Stuten, 
bte ber ^ca imb anbeten geßört haben, ber 
Scrtung beg Crt in Mätcrußtanb unb bet 
Ufanne unteriire/ßen befonbets bte Mohorn» 

ra 'Jlncn. r^e9«'ftänbe, ju fthiden, für 
gehörige ©mnißtung ber fooperatiDen STßerl- 
,totten unb profeffionetlen ©chuteit. Sinber» 
mffe r«r ben Smport alt biefer Dinge nach 
SÄÄ b^f^n^en «td)t. gn ben Lyons 

^ VRb §ome* finb berettg ca. 70 
\*V * ^n‘5tö*rtf(ßafttid)e KooperatiDen etnge- 

rtdjtef, bte auf 2700 Deßjatineit Boben ar- 
ettert. <m Minfler Mayon bearbeiten btefe 

KooperattDen 3000 Deßjctincn. Dag ßen- 
^nTUteLMLDtt ^at mit bem ruffifdien 
Oberflen SBirtfcßaftgrat jmedg Crgani ierung 
neuen großer SSerlßätten eine Sbmacyung 
getroffen, berpfotge ber Ort btefe Bkrtftät- 
ten mtt Mafcßmen unb Sanbrnörljeug bc 

@He4eti!iutD. 
gubcittum. 

©infißluß bet bureß ben gtiebens 
n nr6c.nert ?cnbcittR^ leben «jffen 
cloEfflSS« 300-000 3uben, oeren 
f5„°“e ,-n ben neuer an rbenen ©ebte 

9töWc unb bebeuteuoftc ©e 
n.tl^b s,: t bter BOin <Sa[omR' »elcße bte güh 
rtmg bes gefamten hellentfdjen Subentnm- 

W» ©hmm€-+ ~aIon{!- ßfli bisher ftets 
:?artler ltRcr Stabt p «aß 

j?h>LCIl bem Liege beginnt er 
ma*e «:rf hminben. 

w ^ 3U cmcm erh:bRßcn Dell bie 
eL» ,lL-Reötcrilrtff- 3mar fann po« einem 
ÄT1' 9lrnt fcn?fti5mU5 » ©nedienlanb 

b,e„ -Rebc fern, tm ©egeutcil, fcfe 3uben 
iden --9 aIIcr bürgcrllthen, pofili 
& "b reIl9 0Jcn ^te. Unter bem ©tn 
S Tentf h fT!9ertCn ftiar«9enb. Sa- tonrj. ju entjubatitercn. unb bre unteraeorb 

«n« wSSSÄ“ ‘5*" **"*■"«“ i" 

»ÄÄ?« 

Wn/reI?0TttT", 3ecfförte- fcDt eine tDiHfom 
blt s?abtSnS'i Um bC" *öb:^ ^ßarafier 
Perf£tebh,V "lm<?n 3? ’en*Stot. »lau 
.Derrugte bie ©nte.gnung ber non & t geue s 
Jrunft betroffenen ©runbftüie, um 

«c m-KE* 
«cf« »fsSÄ» £iasf5 ”Ä 
Brödtsgang ju 'nfpijieren ßrthen. Der Oberfte i 1X1^ 4"; ™ »ür nehmen bie 
Strtfcßüftgrat hat baaeaen htV “ S' r:"t‘">Mbc m»* 
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jung nach einem tjott 2t. Saler erftatteten 
-Bericht befdjlofien, bre einhalb Wtilitmen Xol- 
lar für unmittelbar.' SXe an bie ft iegs» unb 
«ogromopfer flöfiig 31t machen X'.efe Summe 
mufe erjt autgebraht teer en. 5Bort beit 3u »er- 
tcilcnben bre’.cinhalb Wttl'ionen Xo.la: ent- 
fallen aut Aiuhlanb eine W'.fion 5JJoIen 
690.000. Oefterretd) 200 000. Ungarn 
200.000, WS'.ina 430 000 Xfdjedo- 
jforoalei lOO.COO, Litauen 75.C03, «Ru¬ 
mänien 195.000 unb 2ctttanb 103.C03 Xtrar. 
®tc omctKanifdjcn ©ctitUd)ett gegen ben 

Stntifcmitidmud. 
(3. G. 58.) Xer «ador bet «Rempo fer 

ffiemcinbeflrcpe Xr. .fiolmesnit ig ein r ^ e 
bigt in feparfen Worten gegen bie ant f mtti.cpc 
ftampagne bcs betuch igten 5!Iutotä tfgs £>entti 
gorb unb b:e anftrengungrn ber 58 esfcptara 
mer 3ur «Belehrung ber Subcn au“g:tre_e.i. 
C£r trics auf bie Gntrüiiung a I.t Gh.iiten 
über bi.ne ftrutiabe gegen bie gaben unb 
fegte, btes fei eine 58er'.epung be: 5Cti.tip.cn 
ber djriftlldjen STrüberli4;Ie t unb ei.t «et.at 
an bem trabten 'Umertfanismus. 

gum 5Unbcnfcn SdjcdjtcrS. 
(3. G. 58.) Xie greunbe bca ’.m Sabre 

1915 perftorbenen jäbfben ©e'cbrten, 5C of 
Salomon ©cbediter, baren befbl ffen, feine 
Schriften unter bem Xitel: .,3d>cd>ter5 2 tu- 
bien" in »t:r 58änben fcrausjugeben. um aur 
biefe We'fe bas anbenlen bes berühmt en ©e 
lehrten 3u-ebrcn. 

ftonfcmtj ber jfibiicfcen garntet 
in SHmertfa. 

(güb. ftor. 58ur.) Unter bem 5Borfiß 
50tr. SouiS Warfd)all3 mürbe bie jwälfte 

ftaftum bie ont't:mtt ia?e vtgt a nn i»:» i« gabteälonfereitj ber tlöberatiou ber jiu-ifd ett 
firnn'en «Rutomo i'fabti nnt-n gnb. ber be-1 garntet in Dtmerita eröfrnct -»er 58oritßeinc 
gönnen ha“Kee «? go% m.tel h L in feiner Gröffnung*^ batauf Jttt, bafj 

Ti(>n't ber an ; i niftfuen «B.opagaiiDa man aud ber Xatiadje, baßXauienöc »on ^u- 
*U Hellen «Ser • gor» ber als ©«Thäftsmann ben in ben engen Stabtgäßdfen juiammenge- 

SÄ:.>$£ , 

Xies fei eine gotge be3 ©alutl). Warfdjatt 
appellierte an bie ameritanifdje gubenfdjaft, 
eine große ülrnee »on lanbroirtfdfajtadjeu 
Arbeitern ju fdfaffen. fRad) einem bet Son> 
fereni unterbreiteten Seridjft betrag: bas 33er- 
mögen ber jübifepen 10.000 garntet SlmenTa^ 
übet 15 Millionen Xollat in gnmobilten unb 
mehr als 10 WiEbtten Xotlar in gitnentar 

©egen bi* ©intoanbcmngöipevrt. 
Soroobl in «Regierung^- als auch in f on- 

qtefflteifen machte fid) ei«« töatfe Oppofitum 
aeaen bie 23efd)iänlung ber Gtnwanberung geU 
tenb. GS werben Setfudje unternommen, me- 
nigftenS bie Sulaffung »on Sanbarbettern, an 
benen großer Wangel bmfd)t, ju errotrlen 

Tor Sionlsntus tn ©ric^cnTanb auter 
oibcntr^c 5*orlf ritt? gemalt. Unart barf 
I>et)auptcu, ein febt erbebKicr Xeil ber 
grccfe!fd)cn Suben, tnsjefonbere b:r aon Sa^ 
Icmfv iü ber nationalniibMen ®croeciuna 
artge'^Toffen fa*. 

'äuterao. 
Xaft gegen Ufoiitemtiiämu*. 

<3. v3.) 3tt einem oon ber 
Xrefamation 2!ga oeranftalteten UReeting 
fpradfe ber gciuelene ^Jra ib:rtt b^r 93erem{jten 
Staaten Xaft über bie ant’iem t.fa^e & 
naganba in 9Imer‘.fa unb ocrurtrt.ie in fivar* 
fen UBorten bie berü^tlgte £rof büre ,^ro^ 
totolle ber SBetien üon Sion'', b!e er mit 
ben betannten ©eftirbten URün(bb^nf:ns ner* 
gli^,. ^eionbers fc^arf .ra': Xaft geicn ben 
Sü&rer ber anttfem’i f ei ’iPropag nb.i fe :rr, 
5orb auf, ber ben kizti'.x nt ^nteit a unbe^ 
fannten ^aifenb>ab fdjürt. 

f gaa gort». 
(3. ft.) tftne latfabe, rceldj: b e fdjStf e 

•äufmerrfamieit her jübifdpn 5D3e t erjorVe.t. 
iÖ bas Umfidjgre fen bes fttntifemtiismus tn 
ienfenigen 2änbcrn b'e tishcr »on ihm ant 
tucnigilen orrfuit frfjtmen, unb bi; fi<h am 
tefonnenjien unb orrurtei sf e e.te.t mit bem 
fübtfdjen X'tojleut befaßten, i:t ben 25nbe.n 
bes Sngelfadifentums. 3n Gnglanb ufe in 
SRcrbamerila ift in leßtcr 3eit eine beben!- 
Ifdhe Steigerung bes antifemlt.fdjen ©.ttes 
fefUuftellen. Gnglanb barf fid) bereits ruh 
men, ln ber „Wer.ring 5Coft" eine gio'oe 
Xages3eitung ju teilen, ju bereu poItUf.f.en 
©runbtenbengen ber TTnti em t sntus gebort. 
3n 2Imeri.a iit ein befonbers bemerfensxectcs 
gaftum bie ant:f:mit f.fre 9Igi a im bes tc 

©afhwitt. 

ÜBttfowi^, 

SSü!otoi|, 

Ikfjies geiciftet hat. unb bet gerabe baourd) 
auf ben ametilantftbeu Xurd)f<hnttlsburg:r bc 
fonbers ftar! wirft, batte »on feber bas ©e 

buth bas 5JIufg.efen oon Wobeftrömun- 
gen feinen' Otamen poou'är ju halten. 3nt 
ftt.ege mar es ber ißaitfismus. Xas gorb- 
fd>e „gtiebensf^ifi" umgab ben Alanten btefes 
SRannes .nü einer ©io tole. bie {enternt ~t«- 
fallet fkher'ih ni<ht gebührt Xbeobor Stoofe- 
txlt hat bereits bamals ihn gut bur-hfihaut 
^Sbtvxrs gerb Üt" io Wrieb «. 9at> 
num, ein grober fke!ianteh*Il>. will nt gt 

-gerate fagen, bah ietn g.iebensfihtif « n reiner 
Afeflamcrutmnel tcat. 3^ mi't fogar annco' 
men, bab biefe «Reife ernftgenmnt mar. Mfcee 
«h glaube, bag mit feiner 50b Imtropx im-ne- 
ein gut Xeil ©cfüäft petounben tft. gotb 

miumnti in anöfitÄ 

fiih hierauf niht. fonbern er möhte magt'tec -, j S{uHUSSßraeJUt)2, ÜJläffr.'öftran 
munbi trerben. 2?ont mähen «Mt besv ^----- 
tifanismus »erfteht er nwhts. Gr: tlt M«“‘ 
unmifienb, aber ba er fo 'JjL„ 
mobilwefen gcaroc^et hat. glauben »ic.e Wm 
f<hcn, bie ebenfo unur.ffenb jtnb WiC_ er, er 
pcrftebe aHcs, unb geftatten thm Gtnfluh auf 

8ahl 42. W.-Oftrau, 10. gänncr 1921. 

ftunömaöiung. 
SSTtf«*: X bin»“« •KlPSt&fj ». eubtMfatbt te **.*«* 

«Radi bem ‘Ca ifisnuxs t.t es bet ®:i^'iGemetnbeWaht.-Oftrau Wtrb nad)fl h - 
T‘e“ i GtgebniS ber am 9. gannet 1921 fiattgerun» 

«Radj bem “Cattf- v m 
femitismus, bet feenrri gorbs «Ranten »»■ -• v—■■■- . 
populct:i:crcn fofl. gorb weih- bah b®5! benen SultuSwafjl betannt gegeben PDEUlCi'J.umi |uu. —yur • 
»eitere Suftrömen iüb fdjer Ginwanberer em« 
fAlecbte Stimmung gegen b.e 3uben niwhr. 
jumal ;n ber augenblidlihen Seit bet 
ren ftrife unb Xcpr:f ion, bie «Ürner fa bu«h 
bebt. 3n feiner 3ei:ung .,7Xaborn Subepcn- 
bent" unb in btt 3enfhift. »gorb 3nter 
naUonal «üBeellr," Iaht ei eine .ffmtxroie 
‘Cropagaitba t^i en, bt: eine fjta*5:5^5. 
leit mit ben 5ürgumenten bet anhfenti f_i, ^ 
«Creffe Xcntfthlanbs unb «Coler^ aufa^eil. Xas 
3ubeiutjbiem mt.b als bie g age 
bSnet unb bie 3uben als eine SB*»- 
aefatr itlllc bic alten Cabenhü.er tauben 
auf, n'aiut.ith aucl) bas „5Crolo|oli ber Wer 
ipn'oon Sion" unb bie 3bent;f-3 erung oon 
3ubenfum unb 5BolfJ;e_aismus. 
Iäffigteit eines 3uben bet 3eugenau£faten ^ro 
hejweifelt, bie «ffbfkhten b.r 3uben in Ja- 
löftina ocrt>?4tigt, bte AOerfon ,h“ 

muels bcfd’impft. GsÄrt^L;fÄJ: 
hiesio mtt ötö^Clt teilt UlXiCtl ^ JrtwS»5 «»t« » «"riÄBrcrt- SianM MWif.«nb rtlt.. t*t IM* 

unb faiut’iiic iüb.f^en Crgintla.-oncn 

sää' s; 

Ulltfler Siferheit w «9cn 
SrhncUc ^»fc- . 

rs G 58) Xas Stmeiüa t So.u X-Btri- 
tutton Committee hat auf feiner lefc.er Ä.t 

©§ nnttben gemd^t: 
«8on ber Sifte I ber 5Bäf>lergruppe bet 

tftbifdien Arbeitet unb Slngeftelltent 
1. gofef Xauber, SoTomotiöführer, 5ßtt»os, 

2. CCslat^gelbmann, 3«hnted)nifer, Wöhr 
Dfttau, Str. b. 28. Oltober. # 

3. Alrtur Sonnenfdjein, Sauführet, 5ßrt»oj, 

4. ©Ha^ofenberg, SBeamtin, Wöljr.-Dftrau 

5. <®ilhc!mtt3Ghwalb, Wedjanifer, Währ.; 
Dftrau, SBahuhofftraßc 112. 

6. S23alter Spira, ©teueroerwalter, Wagt 

. ' Cfirau, Schulgaffc *•. m ^ .nftran 
7. gerbinanb Sohn, 5Cn»at, Wöf)t. Dftran 

«Rubotfftrahe 23. 
«8on bet Sifte II bet §tnfd)auer «ßcthanS- 

ücrein^bttttci: 
1 SBiltor Schanjet, taufmann, §rufcf)au. 
S ber Sifte III ber «Crioojer Xempel 

uereinöpartei: 
1 «Ißechäberg Gbuarb, Algeitt, ißrtPOj. 

«Bon ber Sifte IV ct^üm » ccSIoSlo- 
»ensic republice, miStrn sfuptna » «Dt. C»tr<we. 

1. Xr. guItttS 58onbh, aboolat, SlejSla 

2. guSaSanbes, Ircjci, Wor. Ostra»a. 

58on ber Stflc V bet SBitloroi&er Xempcl- 

üeretn^partet. ^t{ö<lteT> SBitToWth, 

8.^Ä «CriPater, ^ 

I wibjtraßc. 

3. abotf ^aberfetb, 
Stahlwcrlfttafte. 

4. gatob Oppenheim, ©afhoitt, 
Xaroibfirafee. 

5. 5!Ibolf WunI, Obertnfpeltor, 
ulice 6. cetöence. 

(5. Woris ©übiger, ©otawaifecerjeuger, 3Bit* 
foreiß, Wifiefetfka&e. 
SSon ber Sifte VI ber jtonifHfdicn «partet 

für ben SultuSgemeinbefprcngel W.-Dftrau: 
1. gng. ©mit gtieb, DberftaatSbahnrat, 

5Cti»oj. 
2. Xr. Othmar §uß, 2lb»o!at, W.»Ofttan. 
3. Warte Sömp, i^aufmannägatttn, Wöhr- 

Oftrau. 
i. Xr. gofef «Rufeifen, 5üb»o!at, Währ.- 

Oftrau. 
5. Simon Söwp, Kaufmann, £>ntfchau. 
6. Sari «Radjer, ©pettieut, W.»Dftran. 
7. Xt getir SBinterftein, ütböolat, Währ-- 

Oftrau. 
8. gng. Gruft grifdfet, 5Crt»o|. 
9. Seopolb Sömp, Saufmann, W.-Oftrau. 

10. Seo Stierer, Saufmann, Wahr.-Oftrau, 
gohannpftrahe. 

11. Xr- 5Rubolf Xtamer, 2tb»o!at, Wöhr.* 
Oftrau, .. x 

12. Heinrich ©roh, Oberlantor, ÜSitlotniß. 
13. gofef Xraubner, SBeamte, WäIrr.-Oftrau, 

58ahnl)offita6e 13. 
14. Xt. fRobert «Mltbadf, 5Sb»o!at, Wäht.! 

Oftrau. 
15. ©atomon ©chmerler, 58eamte, Wöhr.- 

Oftrau.*) 
16. Woriß fReißfelb, Kaufmann, Währ.* 

Oftrau. 
17. ggnaj 58obenftetn, grifeut, W.*Dftrau. 
18. ©inton Xramer, Saufmann, ^tufdjan. 
19. Sermaitn ©rofs, Saufmann, «Cttooj. 

5ßon ber Si.te VII ber iübifch benrafrath 
fd;cn Partei in Wahr.-Oftrau: 

1. Xr. Sflois m- Wmofet, W.-Oftxau, 
■Xef(hner gaffe 17. 

2. Xt. War 5BBhm, gabrifant, W.-Oftrau. 
WaticegafTe 2. 

3. 3ofef Sptf er, f% rilant. W.-Oftr<m, 
ISahnhofftrafee 48. 

4. Xt. Wai SBeer, Dlboolat, W.»Oftrau, 
Xefdjnergaffe 21. 

5. Wort} Wechsler, ^ophlänbler. att.* 
Oftrau, Stefani:gaffe 1. 

0. Xt. 3afüb Spi a. Kabhiner, att.*Oi»au, 
3ohannnftrafee 17. 

7. Xt. J&ermann gud)s, OTwolat, nJlihr.< 
‘Oftrau, 2Inbertagaffe 1. 

8. «Rathan Sühtenftern. gabri atrt. Währ.’ 
Oftrau, Strafe b. 28. Oltober. 

9. ftatl ©i benbaum, ftaufmonn, Wäh . 
Oftrau, Sdj'Ief.-Oftrauergaf e l. 

10 Xt. 3fibor Ghrlid), 5übPo!at, Währ.’ 
Oftrau, 3ohannpftrafee 19. 

11. War SIbler, «ügent, Währ.-Oftiau Wc 
farptplap 19. 

12. «Rubolf «Reih, Sa dier, Wätjr.* Oftrau. 
Dberfurtergaffe 6. 

13. Scrmann ©<hinbler, Wäpr Dft au W: 
farpfplaß 36. 

14. Wori3 greub, gleifdthauer, Währ.* 
Oftrau, Sufasgaffe 6. . 

15. «übolf ftlein, ftaufmamt. W. Oftrau. 
5Bahnhofitrahc 26. 

16. 3a!ob ©atomonomiej, ftaufmonn, W.- 
Oftrau, Straffe b. 28. Oftober. 

17. 3gnaj ftarpel. 5ünflteia>er, W.^Citrau. 
' Xtfboritcngaffc 9. 

18 3ofef Sanbau. ftau manu, W.-O,.tou, 
' Strafe b. 1. Wai 26. 

19. 3on«s Sömp, ftaufmann, W. Oftrau 3»- 
hannnftrafee 14. 

20. fflrtur Steinet, ft aufmann, 
Oftrau, Sufasgaffe 4. 

21. ftarl G^crwenta, SBaubtrextor. 
‘Oftrau. Ghetcielpgaff« 3- „ 

22. 3ean Sömp. ftaufmann, W 
Dllois Sirafefplap 9. 

23. Siegmunb Seiftet, ftaufmann, 
Dftrau, ©d)icßftättegi*K 13. 

24. Xt. fäcin id) ft ein. 5Ir,t, W-»h:- Oitrcu 
SBanfgaife. 

SBiitnen 8 Xagen uom X^ge ber 5ßc.laut 
harung bes 5ZBah e gehniffes, 15,inen »an bei< 
in ber Wäh'e Ufte ci'getcogei’.en «IBähern ce 
gen bie Wahl Ginmcnbungen unterjfrtaM: 
Angabe ber S3efdiroerfcepun!.e fa)it.-l<h t]> 
fretariate ber ftultusgemeinbe ei.tgedta 11 wer 

^cn' • Xet ftuitusoP ft b*r: 
Xt. 5!t ois Sil? 

SBitfowib, ®ie «Bahlen ln bic IStaentifdic ftultu» 
gemetnbe» 

Währ. 

Wiiht. 

.-Oftrau, 

Währ. 

5ßon juftänbiger ©eite wirb un3 natp» 
ftehenfces ftatiftijdjes Wateriat übet bie Sonn« 
tag abgepaltenen Wahlen in bie ftultuöoer« 

“UnS9„’ZZS'-m'X* 3078 9«Ui9, mm 
men abgegeben. §ie»on entfielen auf bte. 
©tabt Wapr.-Oftrau 2216 Stimmen, auf bte 
©emeinben ^tufepau, Dberfurt, 3apreh 
466 Stimmen unb auf SSttfomtg 39b Stirn- 

SSon ben in ber ©tabt Wöpi'.-Cfirau 
abgegebenen 2216 ©timmen entfielen au] bie 
jübijd)»bemotratifd)e Stfte 1083 unb aut bte 
Siften »on «grufdjau unb Dberfurt 12 stim¬ 
men, auf bte jioniftiiepe Sifle 754 unb auf 
bie Witforoißer Sifte 4 ©timmen, auf bte 
Arbeiter unb 5ttngeftellten»5($artei 287 Stim¬ 
men, auf bie tfd)ed)i|d)e Sifle 76 stimmen. 

SCon ben in örufdjau, Dberfurt unb ga- 
btep a. D. abgegebenen 466 Stimmen ent¬ 
fielen auf bie jübifcp-bemotratifche Si)te 84 
unb auf bie Siften »on fcrufdjau unb Ober¬ 
furt 128 Stimmen, auf bie jioniftijcpe St)te 
193 ©timmen, auf bte 5Sitlorotßer St|te 2 
©timmen, auf bie Arbeiter unb ülngeitellten- 
«ßartei 58 ©timmen unb auf bie t]d)ecpi]cge 
Sifte 1 Stimme. 

S5on ben in SBittfcniß abgegebenen ©ttm- 
men entfielen auf bte iübijeb-bemoftatijehe 
T.artei 40 Stimmen, auf bie SBitlorotßer St|te 
293, auf bie jioniftifche Sifle 30, auf bie Sir- 
beiter- unb angeftellten-iCattei 31 Stimmen 
unb auf bie tfdjedjifdje Sifte 2 Stimmen. ^ 

3ujammen entfielen »on ben o07ö ab¬ 
gegebenen Stimmen: auf bie jübifdj-bcmotra» 
tii'die Sifte 1207 Stimmen, auf bie jtom|tif<pe 
Sifte 977 Stimmen, auf bie arbeitet- unb an- 
geftellten-Sifte 376 Stimmen, auf bte Wttlo- 
rcißer Sifte 299 Stimmen, auf bte t|d)ed)t]d)e 
Sifte 79 Stimmen, auf bie fcrufdjauer Sifte 
76 Stimmcit, auf bic Dberfurtct ßtjte 64 

Die Serteüung bet 60 ^Kanbate auf bte 
einzelnen fiiften erfolgte in 
ber iübtf^emofratifdjen Sifle 24 JKanbat^ 
bet iioniflifdjen Stile 19, bet arbeitet- utü» 
angefteUten Sifle 7, bet SBitlowtßer Stjle 6, 
bet tfchedjifdien Sifle 2, bet § türmtet Stjle 
unb bet Oberfurter Stjle je 1 Wanbat jugw 
toiefen würbe. _ 

Xte iübifdi-bemolrattfche Stfle war mtt be« 
örufdjauet unb Oberfurter Stile, bie jtontfti« 
fipe Sifle mit bet Witloroißer gefoppelt. 

S 6te$ Ssrael. == 
^olitifdies. 

Segloit. 
Xie anwetbungen für bie neue gübifdfe 

Segton boPcn, wie au§ gerufalem gemelbet 
wirb, im Xejembet in «ßaläftina begonnen. 
Xie Segion wirb als Sicherpeitätruppe wte- 
ber hetgeftellt. (8- ®-) 

5UltohoI»ct*oL 
SSereitä ©enerat atlcnbp hatte alä^mifi- 

tärifdier äbminiflrator 5ßalä|iina4 ben öffeiu* 
ltdien au§fdjan! »on aitopol in gerufalem 
unb ber «ßroPÜu gubäa »erboten. Xer jeßtge 
Obertommiffar Sir Herbert »amuel pat bte» 
Verbot auf ganj «ßaläfHna auögebehnt« 

(B- *•) 
Araber unb 

(3 53.) 5tuf © UcObung Des 3eru« 
falcmcr Siab'.präfbentcn, «Rage ■ 
ftffö:, hielt «Crof. Sehuba oon b r Wab.iOet 
Untoeriität einen Sott ai in ata.tfchct Sp a* 
cp* über »b e crab f -e i tot tf i h t u:ta Wtlieiv 
jepaft im Often unb We ei u t«ibet Ä® *T 
oon SBagbad unb ftarbo ca". Gt m.ca tci «4 
h n, baß, wenn basataP.fd)* 4>o.Iici,t ©.legen 
beit bat. 311 feinem a.ten 9tubrrc ju^ü t ju iw* 
ren Dies info’ge bes Sügc3 b.r 93e.vünb^t^*t 
möglich ]ei. «ei ber «IBUchufticpturta tatet 
3'0'lifation müffen bie ara.ee »ont ©: >e Je« 
XoIeran3 belebt fein, b.r fte jutJ3eti Ihres 
iulturellen eShepunttcs ge.ennj«f <&•** h«1- 

Xer §igh Gommifftpncr, ber bent 5Bot 
trage beiwohnte, banlte bem ^«.egenten für 
feinen «öotit.tg unb re ‘‘.L 
ten »on feinen heften ffiefuh.en für bi. Wade* 
Euitg ber arabifdren ftultur. 58ei bt fet ©ei 
genhe't ernärte er. er höbe bef^ff n. c.^ 
aiabemie für bie araöiphe Sp a I;e unb * if 
fenfdiafi in Dcrufa.em 311 gru.tben., 

.V 
öffemrdr^ 
üwDab" iit 

rf« rn e rd e t; etfud&t uitö st« »er» 
fi-i”.; c.d WiiflUcb Der „ftdihutf) 
kN2inm. b. Öteb.j 

©irififtflffüöics. 
üSaficcUorratc« 

3n bem »on «örof. O. 5ffi:.rbirg hirans- 
aeacbenen „Xvop ttpf an er" meb- 
Xr «Paul Sia.ige ÜJ-:t ben Wert ber Jbatier- 
Dorräie ©üb- unb Wi te.paliftmas. 2B r ent¬ 
nehmen beut interrffanten «Uuia li nadptch^iiWn 
Ici! über ben 3 toan: . . . . 

f,£as tief ge egenc 3 v-bau ai •)2:.1Irf™ 
j >DJoj|er bes OmiJcs einen fa,i untr,n)0|>iUot$, 

N 



Nr, f fyrettag 

Bortat. Xer Sorbatt f hrt na Jj bcrt Be cd) um 
gen bes Oberleutnants ftoppc jäl;rl4 3J «Oi/i 
iiarben fturifmeter 2Baficr 31cm loten «Dleer 
Xie ein3elnen Sieblungert im Xal beic.r ihre* 
NSafferhebarf mci;l aus ftar^n Quc'Icn oocc 
©runbmajfcr.le’.ten per sum ©roßen [trömenben 
WSabis, fie jinb oon anfehnlidjett ©arten be* 
•möllerten Saitbes umge6eft. Xa bie Sdji.hten, 
Die ben ©roßen anfüflen, aus btluoial'en «Wer* 
geln unb ftongromeraten teft’ljen, fj.ib it ihnen 
audj ergiebige Jßaftcrfror^ontc ju erwarten, 
bie Ptelleitßt n örtlich bes Xoten SReeres fo 
oiel Spannung tefißen, baß jie freiauslaufcn* 
bes, artefifhes IBaiTcr liefern fönnen. Singe* 
ßenbe Untetfudjungen oon fteppe haben feftpc 
(teilt, baß per Spiegel bes loten Bteeres feit 
fyunbert 3ahren ettra jeffn Bteter giftigen fit, 
er errechnet einen Uebcrfdjuß an 3orbanroaifer 
non runb nier «Wi.ltoncn ftuh.fmcter 'ä:,rlrdr. 
SBenn man bicics Bius Durch an geeigneten 
flöten angelegte Stauwehre unb cro'jesBitmP’ 
werfe roeiter füblich gelegenen Böten jufüh-t, 
fo erhält man bei ^mci «Uleter Ueberftauung 
2000 Ctuabratfilometet beriefelungsfähiges 
©elänbe. An SBaffer fehlt es bemnad) nicht, 
fraglicher erfdjemt fdjon, ob fih fo oiel geig* 
netes, in günftiger Höhenlage gelegenes Banb 
finben läßt; bas tonnen nur eingehenbe Unter* 
iuchungen, Auf genaue Aufnahmen geßüßt. feft- 
legen. 3(f) möchte annehmen, bah [ich füblidj 
bes Sees ©cnejatefh ößlich Bcfan unb nörbf'd) 
bes Xoten Bteeres folthe Areale finben laßen. 
•Als ftulturpflarße fornntl oor3ugsxe f: Saunt* 
tcolIe_ in Setracht, baneben gcbe'h-«n alle fnb* 
tropifchen unb trop'f hen ©nrät,f\ fo toeit -fe 
trodenes ftlima ertragen, icie bie üppigen ffiät* 
ten emjelner Cafen zeigen. Bum «Anbau oon 
Srühgemüfe mürbe [ich bas Beroäfferungslanb 
ölci^falls oorgüglid) eignen. Xa bas Sanb 
größtenteils bet ftcone gehört, rcerben ftb and? 
beäüglkh bes Sanbcrmerjs einem grofjüßtgett 
Setoäiferungsunkrnchmen reine unübecrcinb i 
hen Schmierig fei en entgegenfle len " 

Xie ©efdfäfiölagc. — JgSic beuifdf» 
patäftinenftfdfcn fcnutbclßbcaichungeii 

„$ic ©efdjdftslage in Baläftina"; fo 
fdjretbf bic fPaIäftinaefpottgefellfd)aft Xr. 3i. 
$?onig & ©o. in Serlitt, flattb im Xegentbev 
noch unter bet Gtnmirfuitg ber allgemeinen 
Abfafcftife, bie bie Unternehmungsluft lähmte 
Xie Nachrichten bon Koufutfeit großer ägpptl 
fdjer Käufer, trug 311c 8?erfd)5rfung hiefer 

'Stinfmung bei. 3nt ©egenfaß öu Aegppten, loo 
bte Krifc eine außerorbcntlirf) ftarfc ftform 
««nimmt, haben jebod) einige Srandjen in 
Baläftina mehr imb mehr eine Sclcbung er* 
faxten. @0 gef)t • befonberS ber «Warft in 
Saumaterialien ^ einer Neubelebung entgegen. 
Seborfteljettbe öffentliche unb prioate «Bauten, 
tm Buföwmenhang mit ber Steigerung bet 
ffibtf^en Ginmanbetung unb Befteblung’ ber* 
mtlaffen bie bortigen Unternehmer, ftd) mit 
«Baumaterialien, mie gement, Gifeit, «Baube* 
fchlagen, ©las, 60I5 ufro. redjtjeitig etnju* 
beden. Nach ber Nnteil XeutfddanbS an bem 
©fport bet genannten SBaren mirb jufehcnbS 
l^h«ftet. Sn biefem 9Nonat erfolgte bic feit 
icriegöansbritcf) erfte Bementbeftellung 

,3üb^hes Solfshlatt* t'4. «ffitttter Sdte 5 

©itr<c»tftrtbt=Seh»eflimn. (einer ber proteftanttfdfeu it.ird)en £>aif.is gebe* 
Der Sh'lanthrop Gabcorn.s, ber einen etge j tet mirb: „(&ib bett 3ubett Äraft. 0 .«Herr baß 
Slan für eine ©actenftabt in «ßaläftr.ia ' fie eitblich in iht !>?anb 3urüdfel)rcn. «Wögen mit 
für ein großes Ätanfenhaus in 3ctufalem bas Weucriteben Sa dninas «.•flaue t mö ok 

nen . . . ... . . ___ 
unb für ein großes Ätanfenhaus in 3;tufc 
ausgearhe'tet hat, üherroies laut ,,5aarek' 
(3crufalem) ber Bioniftifchen Organifaiion als 
Nnäahlung 30.000 «Pfunb. (3. Ä.) 
Xie toirtfdjrtftltdjc ‘Bcbeutung «Unliiftinaj, 

„Xße Near Gaß", Bonbon, fdjreibt: „fß«*1 
läftina muß als Stapelplaß für bic große Gin* 
fgjhr nach XranSjorbanieit unb bem ^auran 
betradjtet merben, loo auSgebehnte Bornfrlber 
(hauptfädjlid) SBei^en unb ©erfte) ben Neid)tum 
eines ©ebietcS oon ber ©röße fyrantreid}? btl* 
beit-gmr bie Ginfuhr fommen h«uptfäd)ltd) 
itt Betradjt ©roßbritannien, Neghpten unb 
fyranfreid], toährenb ©roßbritannien unb 
Negqpten bie §auptmaffe ber NuSfuhrmaren 
aufnehmen... Baummollgetriebe ftehen auf bet 
Ginfuhrlifte obenan; eS folgen 3udet, NeiS 
mtb ^J3etroteurrt._ Xie NuSfuhc befeßtänft fich 
hauptfädjlid) auf Npfelfineit, Seife unb SBein; 
elftere merben nad) ©roßbritannien unb 2legßp* 
ten ausgeführt. Brüifdje fvabrifauten haben 
ießt eine großartige ©elcgenheit, iljren $>anbel 
in «f?aläfttna auSsubehnen. XaS 2anb jeigt 
ein imo_ergleid)lid)eS ©ebeihett, unb baS ©e* 
biet jenfeits beS 3orbanS ift befamttlich in* 
folge ber ausgiebigen Bermenbung unferer ara 
bifchen Berbünbete im Stiege unter ber ntüi 
tärifcheit Oberleitung ©roßbritannienS reid)> 
lieh mit ©olb Perfehen. GS herrfdft großer 
Nfaitgel ait Baumaterial, mofüt ber Ginfuhr* 
Soll Bon elf Brosent ^ BJerteS auf brei 
Brokern heiabgefcßt morben ift. Sanbmirtfdjaft* 
liehe 3Nafd)tnen unb ©erate fomie djcnttfd)e 
Xüngemittel merben in großen «Wengen oer> 
langt uttb fönnen zollfrei eingeführt merben, 
ebenfalls eiferne Bettftellen,. Xöpfcrgefdjirr, 

kGtfenmaren, Befleibung, ©olj, «Wöbet unb 
Steiämaterial jeber Nrt. GS iß auch guter Wb» 
faß Borhonben für gefallene ff-ifdie, tonfer» 
Ben unb Kartoffeln. Bor bem Kriege mur* 
ben gefallene gifd)c aus Gornmatt für bic 
ffa|tenjeit nad) Italien ausgeführt, unb eS 
ift nicht itntoahrfcheinlidj (obmohl'äuBerfäffigc 
Angaben herüber fehlen), baß ber Ueberfchuß 
Beträtet unb halb oerborben nad) B«l«ftina 
gelangt ift, um jur gaßenjeit an ruffi)*e 
Btlger oerfauft $u merben. 

6«ttfnBau. 
v „öabotteh" (Wnglo «Bateßine*Bau* 

Gompanh; nimmt numneht in Batäßina ben 
Joauierbau auf. Sie mirb in ber elften Bau* 
petiobe nur GottageS (Käufer, Beftcheitb au§ 
3—4 3immem unb Baberaum), fomie Wrbci* 
termohnungen errichten. Bon ben im Bau* 
plan junächß Borgefebenen 600 Käufern follen 
Won tn ben nädjßen «Bochen 1Ö0 Käufer ge» 
Jaut merben. ©leichjeitig nimmt bie Bald* 
itnenftßhe Steinbrud)»©efellf(haft mit einem 
Kapital Bon 20.000 Bfb. ihre Xätigfeif in 
Bataßma auf. 

«d)iffn|jrtSfrrtgcn. 
Stuf ber teßten Sißung ber Setufalemer 

»anbelsfammer mürbe mitgeteilt, baß bie Ne 

Wüdfebr feines Bolfes :tt bi« Heimat!" H- Sh) 
Surncridjaft. * 

Herbert Samuel beab fihtigt ei allge* 
meine Xurn.rorganfation ju gtiinb.u bic ote 
ganje patäftinenfifthe 3ugeiib ohne Hnlerfd)ieö 
ber «Raffe unb Äonfeffüm umfaffen foll. Gr 
roanbte fich tn biefer Angelegenheit an bie 
Bcrfhiebenen 'Xurnoerelnigungen,bieilpn Be¬ 
richt über b'e «Wöglidjfeit u. DBünfdjharroft 
einer folchen Organ fation jufommen Taffen 
tollen, 

Bott bpr ächrcrfcfjaft. 
(3. G. SB.) Ber Bat ber hebtär)'d,en 2ep* 

rer Bctlößinas hat in feiner leßten Sißung 
befchloifen, bte Bloniftifche Organifati m aufm' 
forpern, bas Grjiehungsmefen in Baläiiina 
nicht aus ber £>attb 3U laßen. 3n einer biesbe* 
3ügli4 gefaßten «Refolutroit mirb barauf hinge 
miefeti. baß bte Grßehung in Balä'tim ein i><» 
tegrierenber Xeil'bcr -ioniftfehen Organifati tn 
ift. Xer Borf'thlag einen Öehrerftrcif als «Wit 
te! jut Xurdfifeßung ber fforberungen ber l'c h* 
re rj ha ft nmrbc com Nat ahgelehnt. 

©rippe. 
3. B. 3. Xa fich ln leßlcr Bett Piftöirippc 

in beforgnlsertegenber Sffieife in 3erura’en per» 
breitet, hat bie Öeitung ber söatmffa ein Nuvtb 
fhreiben erlaßen, ln bem bie notroenb:gen Bor» 
fichtsmaßregeln )ur allgemeinen Slcnntnis ge* 
bracht merben. Xie Stranfhelt nimmt einen 
tnilben Berlauf nnb bis jeßt ftnb nur menige 
Sterbefälle ju tmrjeichnen. 

©cinnbtjeitSßation gefcploßen. 
3. B. 3. infolge Nüd3uges ber Sühnen* 

tvon feltens bes 3oint mürbe bie unter Settuttg 
pon Xt. ©olbberg ftehenbe jübifchc ©efunb* 
heitsftatjon gefhlofien. 

Apotheferorganifation. 
3. B- B. Am 29. Nooember fanb in 3e 

mfalem bie Sahresperfantmlung ber interna* 
rtottafen Apotheferorganlfation ftott. 

ss 9us ben ©emeinben = 
9JfSI)r.«ßßrou. 

Xte tcgditfäßigcjtBorträgf int ciCfrein 9d)a» 
ö a thy* 2 h o r o merben miebet jeben Sanis* 
tag oon 3 bis 4 Uhr nachm, obgehalten, 
uttb jmar trägt ©err NabBiner Xr. Spita 
Schul*a>i*Atud* oor. ©öfte millfommen. Gr» 
«er 2uvtrog Samstag, ben 23. Oftober. 

Solb, «Pluftf t«m Star! 3dter, neu rinihtbiert 
pidlcita cpugo ©teinheu in i:t. (©tantmnß Sl>, 

Bn ben .pauptroden jinb befdiäftigt bi« Xamct1 
Slrvni) SDlttnn, SRelTij Oc&tn, ?.'i!;,)i ScPneiber; 
Oerrcn: SHicparb -kolb, ©eorg '.tobet, ©ugen 3teu- 
mamt, 'k*jui iUid§ ueft .«jugo ©temherc. 3%fifaBfc(rf 
Sei hm fl: Kapeflntciftcc (Sugen / Xonatfi. 

©onntag ben l(i.. Bänucr, 3 Uflt lUuhtniitaflS 
mirb bie Opcvetl» „Jcv Oberfteiger* jum er» 
fternnal'-1 roieberljolt. rdußer ©au«'- unb ©tammfiß)- 
DlbenbS bafb 8 Übt gefangt bic Cpcrdfe „Xet 
Oberftctger" uu brüten ([iiifuhrung 
Xaiwr* nnb ©tanr.-r.-:). 

Sttpttif. 
Xte jfifc. afab. ^erialoerbmbung „Biaf* 

fabat)" üeranftaltete am 8. b. «W. einen Bor* 
tragSabenb, bei bem £>ert «Btofrfßor Xoftor 
Gngel, «LRitglieb beS jüb. NaticmalrateS in 
Br«ß, über baS XhCitta: „fyübifdje SBeltan- 
fdfauuitg unb iübtfdjc ffSolittf" fpradj. Xe« 
geißpoüen Ausführungen bes ieonetS folgte« 
bie Anioefeubeti mit lebhaftem vsttterejfe, toel* 

[cljeS bei ben ü.'üaeiluiigeu über bie „3ubifdje 
3d)ule" beit öopcttpunU erretdße. Xie Beran» 
jcattertn banft bem Sieferenteit nochmals auf 
tiefem Bkge für feine ßnoortommenfteU. 

BoPazSFa Bpftetea. 

Sonntag, ben 0. Jänner oeranftaitete ber 
hiefige Bevciit „ApaBath 3ioit" einen Bor* 
tragSabenb, bei bem als ©aß Xr. ©uftaü 
Kol;n (sJW.*Eftrau) über baS Xhenta: „Xie 
heutige Sage im 3toniSmu§" fpraeß. Xtc Ber* 
fammlung mar außerorbentlid) gut he jucht, 
Öerr «Ocartin S j e f e r e S cröffnete mit 
tonicruitg bet „^»atifmaf)", motauf bep Ob» 
nianu bcS BereiiieS £>prr Xr. Samuel Sjabo 
bte Anmefenbcn begrüßte unb bem Nefereitte« 
baS 28ort erteilte, ber in feinet Siebe na* 
mentlid) auf bie Bebeutung beS Keren $a» 
jeffob hiitmies unb bie Beriammeitett auffot* 
berte, ben großen SScrt btefeS fjonbs ju er» 
faffen unb überzeugt ju fein, baß Baläßmo 
tmr bann aufgebaut merben löitne, menh tat* 
iädßid) alte ^uben bie große Bflicht, bie. 
ihrer harret, erfüllen. \ — 

ä --- .' - 

Set mifee Srieni 

Xeuffchlanb. Nebenher^ mürben' Gifenträger Jl^erot^Un^ ^55 r9^°^en„2'euei:U(ig 
mtb Xrahtßifte in Xeutfchlanb befteltt. «?m 
Betgleich 3« hem ©.efamtimport in Baunta* 
terialien maren bie Bejüge aus Xeutfchlanb 
jebod) BerhältniSmäßig gering. «Wit öilfe fu* 
lanter ^ahlungSbebingungen gelingt ~es ben 
anSlanbtfchen Käufern, beit «Warft ju behert* 
'Wen, obgleich ißre fßreife etmaS höher ma* 
ren, als beutfdje fytrmen offeriert hatten, 
infolge ber ftetig fallenbeu Breife auf bem 
tntemationaleit «Baumaterialienmarlt be* 
Khtdnfert fich bie Ginföufer natürlich auf ben 
notmenbtgften Sebarf. Bon anbereit Artifeln, 
bte Xeutfchlanb int Xejentbcr nach Balößtna 
epporttert tjat, finb ju nennen: B^ptetmaren, 

u«h ©irfmaren. 3umeiß mären eS 
. fHUaßtnenftfdje Kaußcute, bie ju Gtitfaufs* 

gnedeu perföntid) nad) Xeutfchlanb famen. 
Gute mtrfltche Neubelebung beS 0cfd)äftS Ber* 
fpricht man fich ,in Baläßina erft im Bfrith* 
ltng lommeitbert SaßreS, nadjbem bie Anleihe 
nntergebradjt fein unb baS fübifdie SieblnngS. 
«•er! tnt Sanbe feinen «Anfang genommen hm 
ben ttnrb. (.3. K.) 

Batäftina»Xruft tit Acto 2)orF. 

3n Nem Dorf würbe bie American Bro* 
moimg anb 2financc Gompaiti) (100. ftiflh 
Aoenuc) unter Leitung bes Semt ©regorp 

Xie ©efcllfWaft Be* 
aeihttgt, ft cf) an 3rtbußrieuTiternehmungcn für 
cBalafhna, lomohl an heftehenben mie an neu 
|u onmbenben, 3U beteiligen. (3. R.) 

¥^Üftina*Metfcn, 
3m Wrühiahr trirb bte Baläßina )RCifc= 

K ^^wkffiefcnfchttft («Waanivrm) |t, 

SV;511Cmnif,tt! 29' »«Gebe te We fen 
nach Ba.acfma tm Heineren unb g öDere; Sirch 
re organtßeren. 3ntereßenten erfahren «Ra» 
K ff hCX-J^ ®ele^ft. Xie «Reifen Token 

LSeJ!t5m r?^ben' ba- h*' ^n#ner 
PefTah in Balaftma fein merben. (3. ft.) 

notmenbigen SebenSmittel feftgeßcllt Ijabe, 
baß bte Neuerung leinesmegs ihren ©runb in 
BretStretberet habe. Nach längerer XiSfuffion 
über bie jtfragc bet hohen XranSportfoßen 
mürbe befd)loffen, auf bie englifd)en Sdjiff* 
ahrtsgciellfdiaßen cinjumirfeit, mit ihren 

graWtpreifen herunterjugehen, umfomeht, als 
bte Schiffe ber ehemals feittblid)en Sänber 

«f? rr^6^0"”6" mit ben englifchen 
©efellfdjaßen tn Konlurrenj ju treten. Xie 

X i'öSe,«baf ^ ?«r(lchGaten Bon Aleranbrien 
nach ^affa hoppelt fo fmW finb als bie oon 
~onbon nach Alejänbrtcn, bemeife inr ©eitüae 
mtc notig bie Grridjtung eines birelten Schifft 
rienftes jmtfWcn Gnglanb unb Briöftina fei. 
G» mürbe befchloffett, alle bieSbejügliWen ftn* 
formattonen ju fammeln, um mit ber «Ne* 
gterung ermähnte g-ragen behanbeln iu IBnnen 

lonbete 560 Immigranten 
aus Konftantmopel, bantnter j,al)treid)e «Atbet* 

£?* ®u 3art0't unb Nutudnien. — Aut 
. • p^tnber lanbete ein Xampfer aus Xriefl 
tm Raffen Jaffas 200 Immigranten. — ««n 

f*TÄ,DU^£nc n.eue ^citergenoffen* 
fchaft (Kmugah), Xaganiah HI, errichtet, bet 
600 Xuncrnt jur Bearbeitung jugemiefen mnr» 
nett. 

Bibliotfcfßmtben in bet iübifeßen 3ett= 
* ^ b i b l i 0 th e t finben jeben Xienstag bon 
1/36—147 Uht^obbs. im Beth--^«mibrafW»8im.» 
ntet ber 3übrfchcit Bolfsfchule ftatt. Xas 
Bnbltfum mirb eingelaben, bie Sibliotlref e;ma 
ju beitüßen. 

Xob Pcö Bttgfcabet* 'CbcrrnPhincrS. 

. ® ) 3m Alter oon 51 3ahren 
dt m Bagbap ber Oberrabbiner ber Jübißheu 
©emetnbe, Nctbbi 3afob Ben 3ofeph GTÄ“ 
oerfloröen. ©enannter mar einer ber grö/ten 
rabhmifcheit «Autori.äten unb fpielte i;n Sebcn 
ber meiopotatmthen' 3ubenfd*aft eine liCebei;. 
tenbe «Rolle. 

ht&tatfcht Sprachoertin „£ehricr in 
3Rahr.=Oftrau Beranßalkt am 15. Sännet 192t 
m ben Sofalitöten bes §oteI National eine große 
Jraöeitne mit artfchließenibem Xanje. Gin rühriges 

ift bereits mit b«n Sorberedtmigen &e= 
fWafhgt unb es fann heute fchon gefügt merben, 
baß twefe BeTcmßaltung für Alt unb ftung, für 
ßiebhaber entßer unb heiterer «ÜHdu beftimmt ift 
unb Jeher nnt bem ©ebotenen jufrieben fein mirb. 
Bebem einjdnen Befuget biefer AJabemie mirb 
•Jntereffantes geboten. ®a§ nähere «Programm 
mirb noch befannt gegeben meibeit. Atte iüWf*cn 
Berdne unb Korporationen metben erfocht, ««en 

ftet ju ^altett. 9 

Huüureßes. 
»ePröiich im proteftonHfcpett ©ottcSPicnft 

h«H?rm^9k1^<m,|E,cr (<£res Ghanuffah), bem „,Tt 
Hiri wr?vfla3<*rbet GrD^ctUn9 Serufalems 
fcurW b.e brrtefd)« Armee, mürbe in ber ff-o*en 
cnglifWen ft rdje St. ©eorges athebra! "in 
Jeruialem m Anroefenhelt bes OherlcymmiTförs 
e.n ©ottesbicnft abgehalten, ber auf 9But*f"f? 
bes XfherFommffärs in hebtäßWer, arabifd'er 
«ttb englmhcr Sprache ftattfanb. (8 ft) ' 
Brotcfttttttifthce ©chet für bic Aürffchr 

bet Subett. 

a p’rpteßantifhü BeDÖlfe-uftg pon f aiT'a 
hoi folgenbes Gebet eingeführt, mehhes nt 

n 51L„a’ictbc^plt mitgetcilt mürbe, oeran* 
Haltet bet hehratfehe ®prad)herein „ftbhrinl)" 
r, Sönier, um 8 Uhr aheirbS tu allen 
-ofalitaten bei Erntet „National" in Nidhr.* 
Cftrau eine große Afabemie mit aitfchließen» 
bem Xanj, für mclcßc fich bereits baS größte 
^ntereßc funb gtbt. Aus bem rcidfhatttgen 
Brogramm ermahnen mir nur unter nnberem 
bte Steberoorträge beS Ferrit Kantor Beßt 
au# ^agernborf, einem «Weißer im Bortraqe 
Bon oft)ubifd)ett Siebent, mriWc in «Wdl)t9* 
Cftrau nod) feiten gehört mürben. Befnnnte 
Dßtauer Xamen unb Herren haben fich in ben 

ftrTif **1 LUtern r®a^e «Sie Xansmu* 
™ bcrtbefannte Kapelle X a u b e t 

*5 brm^cnb flehten fich rechtzeitig Karten 
f- B£rilen' %r ^örtenBorBerfauf hat heute 
m Äwnll & Ornßein, «Bapicr 

Sitaferplafc, begon* 
nen Befonbcre. Gtnfabungen ergehen nicht. 

Aus ber ZbeaterFattjleL 

ltTrn ,1. si» . OTU,i' SeharS 'Aoiftcropercttt- ' ; c 61 a u« Al o 3 u t* Jllr 15. Aufführung ” 

b«S ft Sftm P"?** ®idwrhoIung 
fh-d« ,^n““f^iontitKnen 2dwu= 
St,*9?.‘VSiVL“*^ M» s™»«™ 

««SÄST 

Tagung ber euglifdfcn Boalc 3ion. 

26. Räuber 1920 faub in dJcaiidjc* 
|ter bte 15. öubiläimtsfoitferenä bet euglifcheu 
Boale*3ion ftatt, bie aus allen Xciiett beS 
ü°nbeS ftarf befudjt mar, aud) oon ben ifibi- 
(Wen ©emerffchafteii. Xcu Borfiß führte B. 
Söder. Anfpradtei: hielten KnplanSft, «Ben» 

l,rion u .ä. KaplanSli betonte bie Notmenbig-- 
iett ber Notionalifierung beS BobettS unb bes 
lojtalißifchen «AufbauS «fkläßinaS. Am Abeub 
fanb eine öffentliche Berfammlimg ftatt, bet 
melcher mehrere poale*jioniftifd)e «Nebnet fpra* 
Wcit. 0>rof.c Doationen mürben bem BorRt* 
Zmbeit ber Gpefutiüp ber euglifd)en Sahouv» 
l:nvnJ/ Alri'anbcr Gameton, bereitet, melcher 
eilte hfrSl,die AnfPracße hielt, in ber er bie 
liibifdi-nattonalen Beßrebungen unb bte pwtfe* 
jTontfhfWe BolitiF ber Bollen Unterftüßuna be. 
-aboitr*Barth Bcrfidierte. Gr Berglid) bic Saar 
ber Suben mit ber Sage ber Steit unb fprart 
me llcbergeugung eu§, baß beib^unterbrütfte. 
Nahoncm. ihre Freiheit fdßießlich belomme 

«Wort'TJv rb0r -Woi,f 'Svfißiing ergriff b: 
C 1 Q^r1 ^eIe01crtc bci' SStttö ber Snbepe: 
baut Sabour»Barth, «Wr. ^ameS öitbfou, L 
Wer feine Uebereinßintmimg mit ben 3t*l( 

AlS.Xelegterier k 
bcBprßrtfettben internationalen Kongreffes ; 
oicn, habe er ben Auftrag, p cvfldren,' be:, 
uc,uuerbaut Sabpur*Battt) ifjrc Bolle Un 

Berfrn^%1U^^ S-orberungcn gemährc;, 
intprLt^,- v'ub^n fonncn ifFcn Anteil jp 

r™!T(cit Freiheit unb BrüberHWfe« 
ntd)t beitragen, folaitge jte nicht einen eine 

melcher sWeifelloS aiif fai* 
litte,chen Bon/tpieit aufgeBaitt fein muf; 

^ Xr. ©gon Widmet 3iucig. 

^loci6' einer ber alteßen jloujft; 

& i Uttb Wifahitet'zlSb 
üerlaßt. baS bisher oon ißm geleitet • 

i ,3Sicu' Mm in J>as Öauptbür 
fVhirn^ am ^.hül’a[Wnbd im öaag ^ filier 
lnb n' r S-ontdcn ber ehemaligen m-i 
ößerretchtfehen SanbSmomtfchaft merben bh 

& Sft? ÄÄÄ ' 
(er fänmt.S ^CVCV S™^>'tarw P 

iLfcutin b'”*“<!S «»• 



©cti* 6 Freitag „3übif<ß*$ ^oTfeßlatt* 14. ^arriter *r 4 

€ißung hc$ ©roßen IHfttondfomitccä» 
(3üb. ftorr. Sur) £te ftonfe enj Pes 

CFroßen Sltlionsfomitces rcurbe ft ben 6. 
Februar nai? Sonbon einßcr Jen. üttan er* 
nwrlct, baß aud) b'e anrrt ar.ißßen Xe'eo’er 

Serbänbe angeregt toetbett uttb bie ben 3U* 
ben etgentümlitße internationale Stellung 
fönnte ben fiinftigen jübi)d)cit SSeltfportüer* 
baitb gu einem 3a!tor maeßeu, mit bem in 
£er ©porttoelt totrb gerechnet toetbett mfiffen/' uruiivi, üuö uuuj u e am:u auiy.^eii u- w+jvhiva.m. 

ten an ber ftonferena teilneßmcn tcerben, # ©au 9Sorbmäßrcn*Ccßlcficn 3. 3. S. 
tn ber tirtjccßofloUiaftfcßcn SHcpubliL 

Sonntag, ben 16. gönnet 1921, 10 Ußt 
1 bormittag*, ©ifcung be3 2lu&fcßuffe3 int ” Sftbifdiet 6uott “ 

3bic Sefbftanbiglctt i»c£ jübifeßen Sbortö. 
2lnläßlicß ber ©xünbung bes jübtfcfjen 

©portoerbanbaS in ber SJcßecßoflotoafet feßreibt 
bie „Sßiener Sftorgenjeitung": 

3« $rag ijt ber jiibifcße 'Sport um ein 
gute§ ©tüc£ toeiter als bet unS; er ßat be* 
reitS bolle 2lnerlennung in ben allgemeinen 
©portoerbänben gefunben. Nebelt bem tfeße* 
eßtfeßen, beutfeßen unb flotoaftfeßen S?erbanb 
tangiert ber jubifeße, bie fämtlicße toieber einer 
oberften Seitung unterfießen. 

3« anerfennenSmerter 2Beife äußert ftd) 
baS ficßetlicß nießt jubenfreunbltdje „2ülgm. 
Sportblatt", Sieicßenberg über bie ^eugrün* 
bung. 23tr entnehmen bem intereffanten 2ir= 
titel itacßjteßenbe bemerfenStoerte Stellen: 
- „SSer nur einigermaßen in bie jportti* 

- tßen Serßaltriiffe ber tfcßedfyoflotoafijcßen 9ie* 
publtt ßinblid ßat, toirb biefen Sdjritt^ be* 
greifen uttb folgerichtig ftnben. Xer Umftur^ 
ließ bie jübifeßen Vereine tote ^ilje auS bem 
Soben feßießen. 3ßr Siß in oetfdjiebenen 
Spraeßgebieten braeßte aueß ißre Organija* 
iion in ben tierfeßtebetten Serbänben mit fieß 
maS natürlich toieberum bie tßpifeße 3er|pltt* 
terung jübtfeßet Strafte bebeuten mußte, $ie 
Stellung in einigen ©auen mar naturgemäß 
nießt bis roftgfte, bie jübifeße Sportbemcgung 
mar, tote iebe junge Setoegung, bem $)liß* 
trauen, oft aud) ber 9cicßtacßtung auSgcfeßt. 
^aS SebürfniS naeß Setbftänbigfeit gemaun 
nmfomeßr an Soben, als ja bie geiftige Spßäre 
bet einzelnen ©auleitungen oon bet ißt un* 
tergeorbneter jütifd)en SllubS gtunbuerfeßteben 
mar unb eigentlich fein -inneres ©emetn* 
famfeitSgefüßl auflommett ließ. Ta mit toaren 
bte SSorauSfefeungen für bie^Scßaffung beS 
eigenen SSetbanbeS, ber als erfter leiloetbanb 

y u ' / M 
SißungSfaal ber StultuSgemcinbe in SKößt.« 
Cfttau. ©rfdieinen fämtltcßer 5(uSfcßußmitgltc*» 
ber bttngenbft geboten. 

Jvcüitcüung. 
Seßßelluitg. “Ser S. s3Jtafabt er* 

fneßt uns mit 9Rüdfid)t auf feine ftets beobadv 
tete Neutralität in politifeßen Gingen feß^u* 
ftellcn, baß baS S. $. Ntatabt betreffenbe 
3ttferat in ber leptcn Ausgabe unfereS Siat* 
teS nid)t oon bet nlubleitung §ur ©infd)altung 
beßellt tourbe. 

Lei Sachen, bie an fteß bccoegli^ Ttnb, beren! 
©gcnfu-cift a.s 3ugcß c einer unbewee;Iid)en* 
Sad icrfd)micgen ioii«> (§ 10). 

. uit rnirb auf ben S:gnn bes neuen 
Ic3Ci,..iams, fornte auf bie Serpflicfcung jut 
orbuu.:g5mäfigcn uno rad>t^e ttaen ©nbitit* 
gung :r Setcnninijfe unb 2$ rmö3cnsoer3e:4j* 
niTic -brüdli^ aufntcr fam g;mn t unb Itv 
gefr baß es im eigeuften 3ntcr ber Sör* 
tei , bie ooriießenben nerungen 
gern , tr Nißtfcßnur ju neßrn 

HELENE GRAUBART 
MORITZ ROTH 

EMPFEHLEN SICH ALS 

VERLOBTE. 

CEMERfiE (SLOVENSKO), IM JÄNNER 1921. 

(ftebüßrenäguibalcni, ©inbefennung bcS 
Vermögens für baS 8. ^ejeniutn. 

2lon ber Sr nans'5Be3trfs^: ett on in CI j 
müß erhalten trir folgenbe 3ufi>it: 

9Jät ber 23et3:bnung ber N gi nmn ber 
3:fd3ed)o|!oma;if(ßenSR pu lt 19. Cft b'r 
1920, SI. b. (5. u. 2). sJtr. 587 (Desennal* 
oeterbnung) trieb bte 23emeffung unb ffnt* 
rid)-tung bes ©ebüßr 'näquioalentes unb bie 
S:inbefennung bes tiefer 2H>gabe unter tc^ert* 
ben Vermögens f "r buo a Tnta iDe^ennium (1921 
Ms cinßßließlid) 19S0) normt r:. 

Xas a tte Decennium ’Leginnt mit öenr 
1. Sanner 1921. 3um Schüfe b r ^meifurtg 
bes ©cLühTenäauiDalentes i-t ba_> gefnmtc int 
§ 1 ber Xe3ennalocrorbnung näßicr Le'C*^ 
netc 23crmogen nad) bem S'anbe oont 1. 3än^ 
ner 1921 unb jtoar längstens tu ©nbe SKav 
1921 beim gefertigten 2Xnrte etn3uhelennen. 

Xte amtltdien £rudf:rten für bie ©n- 
befennung unb für tie 2}.r,n5geusoe;3et^nt) e 
famt ba^ugeßortgen ©nlagsbögen ftnb um! 
ben ©efteßungspreis oon 30 h per 23ogen 
(fr 'r & 60 /?) in 23ng beim ©efalfc^ 

(2ruß^arsfa 1109*]!.) unb am Sanbc; 

Jyvcitng bett 14. 3ütincr ^8 Ußr abcttbS 

ßufammenfunft im Ceutßßen §aufe. 23ert(ßt über 
bie 2Ibftitnmung, Ausfertigung oon Stimmliften- 
2lnträgen. Ueilnaßme für jebeu AbftimmungS* ’ 
beredjtigten bringenb notmentig, 85121 

Erstki. Herren-Modesalon 

Vlad. Blokia, 
M .-Of trau f Oderfurtersaite 7 
HerrenanzUge und Uniformen werden prompt 

In modernster /us’ühruns geliefert. 
Anfertigung aus e’gensn und gelieferten 

Stoffen. 
Spezialität; Anfertigung schwarzer Balltol* 

letten. 
Mäßige Preise! Solide Bedlenungl 

Ueberall 
Mtd) tm flctnftcn Crtc, werben flelbiße, enerarf^c 
Damen unb Werten 

als Vertrete? 
lür eine bcftctngefflbrte, beliebte, etft*töfTtßc beutle 
Gebens* unb 9tuMtcuer»2*erf »anflalt ficfudjt Sei cr- 
folfiteldbcr Dfitißfeit mtrb ecbcnSftcOunfi ^ußcfi<bert. 
3uf(briften an: $oftfa<f> 8, Srünn. ©abnbofpoftamt 

7/u .. - - -v . 
eiucncu «CIuuhu«, !«.>. —.. tei öen Steuerämtetit ertiüitM; bortielolt; 
eineä ju qrünbenben „^Hgemeincn Xurit» unb i)t and) ber Setrantabbrurf ber jitierten 
SpottDerbanbel" gebadet ift, gegebeiu Slud* XesennnlDerorbrmng, ent^a tjnb bie Seiet) u«9 
idtfoßflebenb für bte ©rünbung bed eigenen übet bie ißetfaffung ber Sktmöjensbe r,mt^ 
SSerbanbeS unb ietne ©elbftänbigfeit war Bor ni|fe, um ben 93rets non K5 2.— jn haben. 
„Kem Wo ©tetiung ber Stubs in 3)iäi)rcn, 9tusbrüdiif, utr o h:rDOrgehoben, bap nur 

' ro0 borläufiq ber ©chmerpunlt be§ jübtjd)en auf amtlidien Xrudiorlen ne.faEt.' 93;fennt= 
©5ortleben§ in ber giepubfif liegt. Xet ®er-: nüfe unb 93ermcgensD.t5ct* t e angenonrm*n 
banb ift «m eine mobernc Dtganifadon be= raerben. _ 
rnüfrt. bie bie Bon anberer ©eite gefdjeljenen ©eiellfdjnften, Vereine unb 9[njtalten. vxV 
gehler oermeifcen folL . 1 dse 3ur öfientließen 5?ed)mmgst:guna rerplld); 

1 Xie Grridituna bes eigenen i5u,''bo!lrers' tat jinb, haben bem 93e!enntmf,e au4 ba 
btmbe§ ftellt natürlich nur einen 2tnjang bar; 33ilanj reipefnoe ben IRcdmungsaolchlub fut 
bis bai 5Bebütfni§ unb bamit bie «ered)» bas 3ahr 1920, bte SBemne nebitba 1 

- tigung für bie ©djaffung weiterer Öcrbänbe, (üicmplar ber 3WC3ert geltenbe# ©iatu.cn .e. 
tote Sdmnmmen, Äcicßtatßlctif, Xutncu uim. i julcgcn. . _ f 
oorhanben ift, Wirb au bte ©djaffung biefer! Xic :m § 2, 9ffifafe 2 ber ^eäcnnaj* 
'Serbänbe oeftfititten werben unb mau !ann uetorbnung naher anflf hrtn tira-.rbs^et.u 
raobl fagen, baft biefen ©rganiiattonen eine fd;aften, ©enonenfd|a|ten, ©ereine_ unb iln» 
nute Sulunft befdftcben ift, wenn man be- Italien untern gen bem ©efcL^r.-naqs^a^ft 
itenft, ta6 innerhalb bes tid)ed)i|d)cn ©djwimm* nur be3Üfllid> bes unbopegnuKii . ermo^en» 
iprhortb^s ^um Setfpiel bic Sditotmmer beS famt Sugcßör. . 
ÄTfeagS unb beä Stürmer Walfabi bie| 2Bi:b eine gef«e »efte uttg von m 
£rtÄ Seiftunaen ter ülcpublif aufwieien. Xie Gntndjtung bes (Se utjic .ag tDa.entcj an 
lSu«? b£ SeÄc, fowic bte & geftrebt, io ift Mefelbe gelienb 3u maegen unb 

«W4» «. 6«setW4« »Uti« «?; 
. 1 - _QdUuttrt in hlP 

Steife 
für brillanten, Suwelen, blatin, ©olb, 

Silber, falft&c 3äljne unb antiguitäten, bc= 

varaturen an Hljren unb ©olbroaren rafd» 

unb billig. 

3. 93otaf, 
Uhrmaiher, 2ftähr.*Oftrau, bahnhofftt- 30. 

HERREN- U. DAMEN¬ 

WÄSCHE 
komplette Ausstattungen kaufen Sie 

am besten bei 

30ACHIM NEIGER, 
MKHR.-OSTRAU, 
SCHLOSSGASSE NR. 5 

Gegründet 1902 Telephon Nr. 86411. 

! Zur Beachtung! j 
: Verwendet bei allen sich 
: bietenden Gelegenheiten 

sur nur I 

Alleinverkauf für liähr.-Ostrau: 
Heüman Kohn & Söhne. Haupt- 
ttraBe. Trafik Adler. Große Ga«e. 

WER BÜCHER 
deutsch, hebräischen, indi¬ 
schen Inhaltes und lüdlschen 
allgemeinen inn altes kaufen 
oder verkaufen will, wende 
sich an den JUdlschwn 

Buch- u. Kunstverlag 
MAX HICKL, 
Brünn, Adlergasse 9 

Bücher gegen Monatsraten! 
Tüchtige Vertreter überall gesucht! 
Abonnements für alle Zeitungen der 
Welt werden en>segengenommenl 
Katalog gegen E nsendung 1 K. 

923 

ttä unter eine gemeinfame Leitung t|t Dtc 
Aufgabe ter „Sübifd;en ©porterefutioe", tcelaje 
fett eineinhalb befteljt unb aud) me 
©tünbung be3 ooroexctlct 
hat. £)ier ift noch Biel Arbeit su letften. 9ta' 
tfirlich nur rein fpottlidje, IeineSwcgS polt- 
rifdie, wie benn überhaupt nach bent ©runb- 
i-ine gchanbelt wirb, jebwebe National» ober 
IBatteipolitif' au^ujchalten unb etnjig unb 
allein ba§ Biel oot Ülugen su h«beit, bem 
funqen Huben bie törperlicfje ©rganjung ju 
feinet qetftigen Slusbitbung ju oerfd)aifen. 

Sie§ hat untfo gtöftere 93ebeutung, als 
bet tübifche Serbanb in bet Xfdjcdjoftowafet 
nicht ber einjige bleiben foll. >ft aI§ 
©lieb einer STette gebaut, bte ftd) na© unb 
na© übet bie ganje SBelt ju erftteden T)inte. 
ln ben Ihadjbarftaaten, wie ©efterrct©, 
$eutf©lanb, Ungarn, feien, fumänten unb 
gjngoflawien ufw. ioll bcc ©tunbung jflbtfd.e 

ittnfdluö ber erfo:oerli©en fa©weifunge t unb 
Seh«!fe 311 enutfen. . 

3m § 34 bet Xocnnalocroebnung trüb 
be3üglt© ber ni©t r:©t’,e t g:n ober bet un- 
ri©ti4ien Ginbefennuitg na: ft h:nbes beft mm: 

9luf bie Unterlaffung ber rc©tteitise,i unb 
orbnungsmäfetgen CEintelennung (§ 5)T *itö 
bet § 80 bes ©efehes nom 9. Februar 1850. 
f G. St. f. 50, in ber frt angewenbet, 
baft bie 3tocifa:be ©ebühr wä renb bes galt 
jen 3ehniährtgen 3ei raumes« füt we ©.m b e 
Scmeflung bes 9lequtDa!ente«»,u gefche.^n hat 
etngchoben wirb (ginan mm'ft.rialeriaa nom 
309flän 1852, f. ©• Sl. fr. 85, funftj). 

Xic Serheim’t©ung ob:r unrihtig; fit 
gäbe ber e’triubeienr.enben ©e. en ä b: Ui.er 
liegt na© § 84, 3. 3, bes ©efefces 00m 9. 
gebrunr 1850. «. ©• Sl. Wr. 50, ber ®e 
hanblung nah bem ©trafgefehc w er ©efnlls 
Übertretung.’«. Xies gi t namentlt b n t©- 

15. Januar 1921 Hotel National 
S Uhr abends. Mahr.-Ostrau. 

ffartenvorverkauf zur 
IBHRIAH“-AKADEMIE 

bei der Firma 

Engel & Ornstein, Mähr.-Ostrau, 
Jirasekplatz. 

Besondere Einladungen ergehen nicht. 

9? 

KARTONHGEN- UND PÄPJERWAREN-FABRIK I 

RICHARD ItfEfSSENSTEIN, IGLAUj 
empfiehlt sich zur Lieferung aller,Arten 

■ ^ von der einfachsten bis zur 
KäflOnSSvll elegantesten Ausführung. 

S petialltSt : Kartonzuschnitt« 
für den Fiachversand, die vom Empfänger fertiggestellt werden. Offerte u Muster auf Ve. langen. 

f—MW— 

h Peiß' Ww. & Sohn. Mähr.-Ostrau. rauben, eroßa g«« 
Eigen« Wäsche-Erzeugung und Kon 

fektion von Arbeiter-Kleidung. 
Niederlage Warnsdörfer Hosenzeuge. 

GrcSes Lager seibstmanipulierter 

TEXTIL-WAREN: 
Weben, Chitfone. Zephire, Kretonne, 
Damaste, Clothe, Oxforde, Kanevasse, 

Inlette usw. usw. 

A l/ Ä tSCMIR mit erttkiassigen ä Uhr abends RKC notel nation 

fWb.MlÄr ^1- «*• - Strauttoortli© 3*i«f S‘?«e, ©berfuct. 


